
Cypriden und Darwinuliden

der Schweiz

von

Dr A. KAUFMANN

Hierzu Tafel 15-31.

YORWORT.

Die vorliegende Bearbeitimg der Cypriden und Darwinuliden

Ijildet deii zweiten Teil der Behandlimg der scliweizerischen

Ostracoden. Sie soll dem Zwecke dienen, durch genaiie Berûck-

siclitigung der Anatomie aller und besonders der seltenern Arten

ziir allgemeinen Kenntnis der Formen einen Beitrag zii liefern,

die geograpliisclie Verbreitung der einzelnen Spezies in imserm

engern Heimatlande fest zu stellen und dieser Gruppe in der mo-

dernen Sûsswasserdurchforschung eine gebiihrende Beachtung

zuzufûhren.

Dabei ist zu bemerken, dass die Schwierigkeiten, veranlasst

durch die grossere Artenzahhmd die Kleinlieit einzelner Formen

,

erheblicli grossere sind als bei der Famille der Cytheriden, und

dass von einer erschôpfenden Beliandlung in Bezug auf die Ver-

breitung iiberhaupt nicbt die Rede sein kann, da die Zalil der
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Fundorte eiiie unbegrenzte ist, und dièse ziigleich wieder mannig-

facliem Weclisel unterworfen sind.

Das Excursionsgebiet, in welchem es mir moglicli war, die

Ostracodenfauiia intensiver zu priifen, ist die engere imd weitere

Umgebung Beriis; dazu kommt in zweiter Linie diejenige

St. Gallens, wâhrend andere Ortlichkeiten nur aiif Stunden oder

Tage besucht werden konnten, wobei der ungiinstige Zufall

hâufig eine bervorragende RoUe spielte.

Es lag mir aiicb daran, das Untersuchungsgebiet Jurine's

zu bereisen, weun aiidinicbt zu erwarten war, dass die gleichen

Species durcb 7-8 Decennien sich erbalten hâtten. Dabei stellte

es sicb, wie zum voraus angenommen wurde, heraus, dass die

Configuration der stehenden Gewâsser sicb maimigfach geân-

dert batte, viele sogar gânzlichverscbwunden waren, so dass die

diesbezûglichen Bemiibungen zur sicberernFeststellungderJu-

RiNE'scben Arten obne Erfolg blieben.

Einige andere Gebiete lieferten Yergleichsniaterial, so der

untere Teil des Tessin (Sotto-Cenere), das Rheintal und verschie-

dene vereinzelte Punkte der Ost-, Nord-, West- und Central-

schweiz.

Ausserdem erhielt ich, teils zur Bestimmung zugewendet, von

Herrn Prof. D^ Th. Studer Formen aus demBielersee, von Herrn

Prof. D^" F. ZSCHOKKEeinige aus demPthâtikon, von Herrn Prof.

D'" J. Heuscher aus dem Thunersee, Herrn D^" Th. Steck aus

dem Moosseedorfsee und Herrn D'' De la Chaux aus dem Lac

Loclat. Diesen Herren spreche ich an dieser Stelle meinen Dank

aus fur Ihre Sendungen, ebenso Herrn Prof. G. -St. Brady fiir

die Freundliclikeit, einige fragliclie P^ormen zu priifen und mir

seine Ansicht darilber mitzuteilen.
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ALLGEMEINERTEIL.

DIE CYPRIDEN.

Eine erste Untersiicliung-, Besclireibiing und Darstellung der

schweizerischen Cypriden verdanken wir dem berûhmteii Gen-

fer Chirurgeu Louis Jurine, der in seiner Histoire des Mo-

nocles qui se trouvent aux environs de Genève durch die Bear-

beitimg der Copepoden, Cladoceren und Ostracoden ein fiir die

Kenntnis der scliweizerisclien Entomostrakenfauna grundlegen-

des Werk schuf, welches erst nach siebenzig Jaliren durch eine

monographische Beliandlung der Cladoceren der Umgebung Ba-

sels von Th. Stixgelin ^ und meine Zusammenstellung der Os-

tracoden umBern (131) eine Erweiterung erfuhr.

Leider ermoglichen es nun die, wenn auch mit grosser Liebe

und anerkenneuswerter Sorgfalt ausgefiihrtenDarstellungen der

Schalen, noch weniger aber die ail zu kurzen Beschreibungen,

die oft ganz zufâllige Àusserlichkeiten berticksichtigen, nur in

wenigen Fallen, dièse Funde mit den jetzt festgestellten Formen

zu identifizieren, und dies um so weniger, als, wenigstens bei den

Ostracoden, auch Entwicklungsstadien als besondere Arten be-

schrieben werden.

Dieser Schwierigkeiten ungeachtet identifizieren z. B. Brady

und Xoi^MAN (23), teilweise unterstiitzt durch die eigenen Anga-

ben Jurine's, von den achtzehn aufgefiihrten Arten fiinfzehn in

folgender Weise:

Monocidus ophthalmicus miiCypria (Zenker) opJithahnica J urine.

» ovuni mit Cypria lœvis O.-F. Millier.

» fuscatus mit Cypris (O.-F. Millier) fuscata Jurine.

» rîiher mit Cypris inconcjruens Bamdohr.

' Th. Stingelin. Die Cladoceren (1er Umgebung von Basel. Revue suisse de

Zool Bd. III. 1895.
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MonocuJus aurantius mit Cypris incongniens Ramdolir.

» ovatus mit Cypris ptibera O.-F. Miiller.

» unifasciatus mit Cypris eUiptlca Baird (?).

» ornatus mit Cypris ornata O.-F. Millier.

» vidua mit Cypridopsis vidua O.-F. Millier.

viUosus mit » vïllosa Juriiie.

» monachus mit Notodromas monacha O.-F. Millier.

candidus mit Candona ccmdida O.-F. jMilller.

» piiher mit llyocypris gïbha Ramdolir.

» histrigatiis » »

» virens mit Cypris virens Jurine.

Dièse Auffassiingen teilt aucli Vavra, filgt zii der Liste aber

nocli Monoculus conchaceus Jurine als identiscli mit Cypris

incongniens Ramdolir liiiizu.

Wie sclion au anderii Orten bemerkt wurde, hait es in dieser

Griippe iingemein scliwer, die von âltern Autoren aufgestellten

Spezies genau zii erkeiinen, da iiiir Sclialenzeicliniingen mid

zwar iiâufig nocli ungenaiie vorliegen und auf den feinern Bail

der Gliedmassen keine Riicksicht genommenwerden konnte. Wir

bewegen uns im Reiclie melir oder weniger berechtigter Yer-

mutimgen, die nur wenig wissenscliaftliclien Wert liaben.

Nach genauem Vergleich der JuRiNE'sclien Foriiien mit den

bis jetzt von mir in der Schweiz aiifgefundenen Arten, drângt sicli

inir folgende Annalime auf.

Als unbestritten riclitig dilrfen angenommen werden :

Monoculus monachus als Notodromas monacha O.-F. Millier.

» vidua » Cypridopsis vidua O.-F. Millier.

» aurantius » Cypris incongruens Ramdolir.

» ornatus » Cypris ornata O.-F. Miiller.

Mit grosser Wahrscheinliclikeit dilrften aucli folgende Annah-

inen riclitig sein:

Monoculus 2nd)er als llyocypris gïbha Ramdolir. (?)

» villosus als Cypridopsella villosa Jurine. (?)
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Monoculus oplitlialmiciis als Cypria oplithalmica Juriiie.

» fuscatus als Ct/pris fuscafa Juriiie,

doch ist eine absoliite Sicherlieit durchaus iiiclit vorliaiiden,

da filr JMonocidus puher (PI. 18, Fig. 1, 2) aiicli Ihjocypris

Bradyi Sars, bei MonociiUis viUosus (PI. 19, Fig. 14, 15) auch

Cypridopsis aculeata Liljeborg oder irgeiid eine andere ver-

Avandte Art dieser Gattungeri, bei Monoculus oplithahmcus

(PI. 19, Fig. 16, 17) vielleicht auch Cypria exsculpta Fischer

vorgelegen haben. Die Darstellung der zweiten Antenne bei Mo-

noculus puher lâsst eben nicht erkennen, ob Schwimmborsten

Yorhanden waren oder nicht. Das Gleiche gilt von Monoculus

bistr Igatus {Tsif. 19, Fig. 12, 13), welcher durch die Gestalt der

Schale von oben und durch den Mangel der Punktierung an

Candonopsis Vavra erinnert.

Monocidus conchaceus (PI. 17, Fig. 7, 8) scheint mir we-

niger mit Cyprisincongruens Ramd. als mit einer Candonav\)QV-

einzustimmen, da die Schwimmborsten der zweiten Antenne in

der Darstellung fehlen; es kônnte daher Candona compressa

Fischer oder eine verwandte Art sein. Ebenso ht Monocidus can-

didus (PI. 19, Fig. 7, 8) nicht, wie allgemein angenommen wird,

unbedingt Candona candida O.-F. Mûller, um so weniger, als

andere Arten im westlichen Gebiet hâufiger zu sein scheinen.

Ganz unklar sind ferner die Formen Monocidus unifasciatus

(PI. 19, Fig. 9, \()) wwù. Monocidus striatus{^\. 19, Fig. 11), deren

Streifung mit Cypria exsculpta Fischer iibereinstimmen wûrde.

Monoculus oplitliahnicus (PI. 19, Fig. 16, 17) kann Cypria

ophtlialmica sein, doch fehlen ihr die braunen Flecken dieser

Art, und Monoculus ovum (PI. 19, Fig. 18, 19) ist wohl ehie

Cyclocypris-FQvm^ doch ist nicht festzustellen, welcher von den

drei bekannten Arten sie zugehôrt.

Dagegen scheint mir, was weder Brady und Norman, noch

Vayra annehmen, wahrscheinlich, dass, nach Zeichnung und

Punktierung zu schliessen, Monoculus punctatus (PI. 19,
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Fig. 3, 4) identiscli ist mit IJyocypyk Bradiji Sars, wenii aucli

die Ansicht von oben niclit gaiiz stiinmt.

Da ich bis aiiliin die Arten : Cypris ^mbera und virens nicht

aufzulinden verinochte, kaiin ich mich liber deren Identification

nicht âiissern,

Gestutzt aiif obige Darstelhnigen nelime ich von den durch

JURINE festgestellten Formen acht als mit grosser Sicherlieit

wieder zu erkennende Arten an und bezeichne die andern als

fraghch, weim auch nicht daran zn zweifehi ist, dass JuRiNE

wohl 15 oder 16 verschiedene Spezies vorgelegen haben.

Wâhrend nun anderwârts die Kenntnis der Cypriden faunist-

isch und anatomisch durch Baird, Brady und Norman in Eng-

land^ Zenker in Deutschland, durch Liljeborg in Schweden,

S. Fischer in Russland, Sars in Norwegen wesentlich gefôrdert

wurde, konnten sich die Schalenkrebse der Schweiz mehr als ein

halbes Jahrhundert eines ungestorteu Daseins erfreuen, ohne

auch nur von irgend einer Seite besonders beachtet worden zu

sein, und erst die durch F. -A. Forel begrtlndete Seendurchfor-

schung lenkte die Aufmerksamkeit derindiesem Gebiete tâtigen

Forscher wieder einigermassen dieser Gruppe von Siisswasser-

bewohnern zu.

Schon bei den ersten eingehenden Untersuchungen der Tiefen-

fauna des Genfersees wurden intéressante Vertreter der Cythe-

riden und einige Cjq^riden ans Licht gebracht, und in den

nachfolgenden Untersuchungen zahlreicher Schweizerseen durch

Forel und Du Plessis stellte es sich heraus, dass dièse Gruppe

der Entomostraken gewisse Vertreter in der Littoral- und

Tiefenfauna jedes Seebeckens hat. Was aber bei diesen und vie-

len spatern Untersuchungen auf die Fauna eines Gewiissers

die F'eststellung der aufgefundenen Ostracoden unliebsam er-

schwerte oder gcradezu verunm()glichte, war der Uebelstand. dass

die Kenntnis der Ostracoden trotz mehrfacher Berûcksichtigung.

im Allgemeinen eine mangelhafte war, da man sich in den meisten
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Fâlleii mit der Besclireibuiig uiid Darstelhmg der Sclialciiver-

hiiltnisse begiiligt liatte. Ebeii darauf niag es zuriickzufuliren

sein, dass die genaniiteii Autoren fur den Genfersee Candona si-

milis Baird uiid Candona lucens Baird aiifuliren, die als identiscli

zu betracliten sind, iiiid sie iind aiidere in der Folge von einer

Speciesangabe absehen und sidi darauf beschriinken, die An-

wesenlieit einer « Ostracode », einer « Cypris- » oder « Candona-

Species » in dem untersuditen Gewâsser zu konstatieren. Dièse

Angaben besitzen dem entsprechend keinen Wert in Bezug auf

die geographische Verbreitung der einzebien Arten, haben aber

dargetan, dass auch die Ostracoden, vornehmlich diejenigen der

littoralen Zone, in die abgelegensten Seebecken unseres Alpen-

gebietes ilbergetragen wurden, wo sie sich auch den Winter

(Uircli unter Eis lebend erhalten.

Im Folgenden sind die auf Ostracoden sicli beziehenden An-

gaben zusammengestellt.

F.-A. FoREL (118) erwâhnt aus demGenfersee Candona similis

Baird und Candona lucens Baird, Candona candida O.-F. Mill-

ier und Cypris orum Jurine, Cyclocypsis lœvis (?) O.-F. Millier,

ferner aus dem

Neuenburgersee eine Candona

Bielersee »

Vierwaldstattersee » Cypris

Zugersee » »

Walensee » ^>

Ziiricliersee » »

Pfaflikonersee » »

(ireifensee » »

Langensee »

Zu den obengenannten Arten fiigt Du Plessis noch die von

Jurine nicht aufgefiihrte Art Candona acmninata S. Fischer

hinzu, die er im Genfer- und Neuenburgersee konstatiert.

Aus der langen ReihevonPublikationen von D'' O.-E. Imhof,
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welclie die Resiiltate der Uiitersucliungen in eiiier grossen Menge

vornelimlicli alpiner Seeii enthalten, erfahren wir selir wenig

uber das Yorkommen yoii Ostracoden, wohl aus dem Gruiide,

weil es sich bei einem kurzeii Besuclie niclit uni eine grilndliche

Erforschung der Tierwelt eines Seebeckens handehi konnte, son-

dern nur um die Feststellung der Anwesenlieit einiger hanfiger

Tj'pen der Oberflâclien-Fauna. Bei diesen Excursionen, in denen

hautig nur faunistisch genippt wurde, entgingen die Cypriden als

wenig zahlreich auftretende Bewohner des Schlammes und der

Ufervegetation den Netzen des Sammlers, so dass aus Dutzenden

von Untersuchungen in ostschweizerischen, oberbairischen und

italienischen Seen keine Ostracode erwâhnt wird, wiihrend nach

nieiner Uberzeugung in jedem Teicb oder See in den Sommermo-

nateneine bis zwei Arten mehr oderweniger zabh^eich auftreten.

Bei diesen negativen Resultaten seiner Untersucbungen ist es

aber zu verwundern, dass Imhof (1 30) es (1892) unternimmt, eine

Liste der sdiweizeriscben Ostracoden zusammenzustellen, nocb

eigentiimlicber jedoch, dass, bei ganzlicbeni Mangel eigener

Kenntnisse in dieser Gruppe, die Angaben anderer Autoren nicht

einfacb zusammengestellt, sondern beliebig verândert werden. Zu

dieser Liste mag die JuRiNE'sche Arbeit als Grundlage gedient

haben, doch werden sehr baufig vorkomniende und von JuRiNE

ricbtig aufgefiihrte Arten, wie z. B. Monoculus candidus = Can-

dona candlda O.-F. Mûller, willklirlicb gestrichen, wâhrend

andererseits Cypris minuta Jurine demGenfer Autor zugeschrie-

ben wird, obscbon dieser sie nirgends erwâbnt. Noch andere Arten

werden zweimal aufgefiihrt, wie die schon lângst als identiscb

erkannten Monoculus opldlKdmkus Jurine und Cypris compressa

Baird, Cypris minuta Baird und Monoculus ovum Jurine. In der

zeitgemâssen Modernisierung derJuRiNE'schenGattung «Mono-

culus » wird neben Cypris ein Subgenus « Cypria » aufgestellt,

bei dieseni aber werden dann ganz unriclitige Arten, wie Cypria

vidua und Cypria ovum aiifgcfubrt. Mit was fur einem Recbte
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Imhof den von Forel aufgefuiKleiieii und von Yernet deutlich

geniig beschriebenen Acanthopus elongafusY émet niclit anfiiln't.

ist mil" nicht verstiindlicli. Von den 18 von Jurine aufgeflihrten

Arten werden willkurlicli 16 anerkannt, dazu die von Forel

und Du Plessis aufgefimdenen teilweise beigefiigt, mid auf

dièse Weise wird die Zalil der scliweizerischen Ostracoden

auf 22 festgesetzt, was weder den Angaben der Autoren noch

der Wirklichkeit entspracli. Die Zusammenstellung niuss daher

als eine ganz wertlose bezeichnet werden.

Aus seinen Untersuchungen liber die Fauna von 42 alpinen

Seen (122) entnehmen wir folgende Angaben:

Silsersee (1793 m.): eine Gypride.

Cavlocciosee (1908 m.) : »

Sgrisclmssee (2640 m.): »

Seelisbergersee (753 m.) :
»

Seealpsee (1139 m.): »

Langensee (194 m.) :

Totensee auf der Grimsel (2164 m.) : eine Cypride.

Ini Fernern erfahren wir durch Asper und Heuscher,

(1886-88) dassim

Grâppelensee (b.Wiklhaus) (1302 m.) : Cy^yrispunctcda Miiller.

Falilensee (1448 m.): » »

Seealpsee (1139 m.) :
» »

Thalalpsee (1100 m.): » »

Unt. Murgsee (1673 m.): » » »

vorkommt.

Dazu weist Asper (1880) im

Zugersee eine Ostracode,

Yierwaldstâttersee eine Cypride,

Comersee » »

nach, und Heuscher (1890-91) fûgt aus dem

Wangsersee (Graue Horner) (2200m.): Cypris imndata

Mûller,
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Werdeiibergersee : Cijpris fusca Strauss,

» Gypris ovum Jurine,

Ob. Zûrcliersee : Cypris punctata O.-F. Millier,

Walensee eine Cypris

bel.

Fernere Angaben linden wir bei Zschokke (1890-91-95) ans

dem Rliatikoii :

Partnunsee (1874 m.): Candona camlida, Cypris compressa

[Baird.

Limersee(1943m.): » » »

Garscliinasee (2189 m.) :

Tilisimasee (2102 m.) :
» » »

aus dem Gebiete des Grossen St. Bernhards :

Lac de Fenêtre (2420 m.) : Candona candida. Miill. Cypridopsis

smaragd'ma Vavra,

Hospiz (2445 m.) : Candona candida. Cypria opjhthahmca

Jurine. CycJocypris îœvis Midi.,

Grand-Lay (2560 m.): Candona candida,

aus dem Jura :

Lac de Brenets eine Cypris.

Den Untersuchungen Fuhrmann's in tessinisclien Seen ent-

nelmien wir, dass im

Lago Cadagno (1921 m.) : eine Cypris,

» Tom (2023 m.) : » Cypridopsis,

» Taneda (2293 m.) : Candona candida O.-F. Millier,

» Poncione Negri (2353 m.) : eine Cy^yris,

» Punta Nera (2456 m,):

» Scuro (2453 m.) » »

vorkommt.

Aus diesen sparlichen Angaben erkennen wir eine weitge-

hende horizontale und besonders verticale Verbreitung einzelner

Arten, doch haben dièse Untersuchungen fiir dièse Gruppe von

Entomostraken selir wenig Neues ans Licht gebracht, da nur
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zwei flir die Schweiz iieiie Arten, Candona amminata Fisclier (?)

iiii Genfersee iiiul Cypridojjsis smaragdina (?) voin St. Bern-

hard gefunden wurdoii. Die vier iibrigeii Arteii : Cydocjjpris lœ-

vis, Cl/pria opJdhalmica, Candona candida und Cypris fuscata

wareii sclion durch Jurine bekannt geworden.

Eiiie Erganziiiig erhielt die Kenntiiis der einheimisclien Ostra-

coden durch nieine diesbezligliclien Nachforschimgen in den Ge-

wâssern um Berii, wobei, mit Aufualime von acht fiir die Schweiz

neuen Arten, die Zahl der unbestreitbaren Formen (fiir dièses

enginngrenzte Gebiet) aiif sechszehn festgestellt werden komite,

zugleich aber der Ueberzeugimg Ausdruck gegeben wiirde, dass

im ganzen Gebiete erheblich mehr Arten vorkommen niûssen.

In ausserschweizerischen Gebieten wurde die Ostracodenkunde

in neiierer Zeit erheblich gefordert durch Brady und Norman

in England, durch Yavra in Bolnnen, Claus in Wien, Sars in

Norwegen, Moniez in Frankreich, Daday in Ungarn und

Hartwig in Brandenburg ; daran reihen sich dieUntersuchungen

von TuRNERund Sharpe liber nordamerikanische Formen, von

Vavra liber siidamerikanische und ostafrikanische Cypriden,

diejenigen von Sars iiber solche aus Australien und Neu-Seeland,

sowie diejenigen von G. -AV. Mûller liber die Vertreter dieser

Gruppe auf Madagaskar und Aldabra im indischen Océan in

wlirdiger Weise an^

ANATOMIE.

Die Cypriden besitzen wie die Cytheriden eine zweiklappige,

kalkhaltige Schale, deren Telle durch ein dorsales Liga-

ment in Verbindung stehen, doch sind die Schalen durchwegs

weniger kalkhaltig, als bei den marinenVertretern der Ostraco-

den, und nur die Gattung llyocypris nâhert sich in Bezug auf die

Ilârte der Schale der genannten Gruppe. Auch sind die Formen

^ In neuester Zeit erschien : G.-W. Mûller, Ostracoden Deutschlands. Zoolo-

gica, Bd. XII, Heft 30.
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im Allgeineinen viel einfaclier, da sich gewôliiilicli weder beson-

dere Erhohimgen noch Skulptiireii aufder Scliale zeigeii, wiede-

rum mit Ausiialime der Gattiing Ihjocuprîs Brad}- iiiid einiger in

neiierer Zeit durcli Vavra bekaiint gewordeiien Arten aus

Afrika. Bei den einlieimischen Species iînden sicli iiur zahiiartige

Vorspriinge oder kegelformige Erhebiingeii, letztere in ganz ge-

ringer Zabi.

Im Umriss weichen sie von einer mebr oder weniger bobnen-

fôrmigen Grundgestalt wenig ab und zeigen bâutig, von oben ge-

seben, einen eifôrmigen Umriss, wâlirend bei den Cvtberiden die

elHptiscbe Form Regel ist. Griibige Vertiefungen treten in den

Gattungen Uyocypris, CijpridopseUa und Paracypridopsis auf,

wâlirend ein netzartig auftretendes Balkenwerk ein Merk-

mal eines in der Entwicklung begriffenen Individiuims ist, wo-

rauf scbon Yavra bingewiesen bat. Deutlicher als bei den Cv-

tberiden ist bier in den meisten Fâllen der Band der Innenlamelle

der Scbalenduplicatur zu beobacbten, so z. B. bei Candona, wo

sie sich vorn und liinten weit vom Scbalenrand entfernt. Auf das

verscbiedene Verhalten dièses Saumes, der Verwacbsungslinie

etc., glaubt G.-W. Mûller systematiscbe Unterscliiede griinden

zu kônnen ; docb sind dièse Verbâltnisse erst an Scbnittprîepa-

raten zu erkennen, wessbalb dariiber bis jetzt sebr wenig bekannt

geworden ist.

Die Asymmetrie der Scbalen ist in den meisten Fâllen deut-

lich ausgebildet ; dabei scbeint es Regel zu seni, dass die linke

Scbale die recbte sowohl vorn als binten tiberragt. In âlmlicher

Weise findet sicb bâufig auf der Ventralseite in der Nâhe des

Mundes eine Ausbucbtung der bnken Scbale, liber welcbe sich

die rechte weit hineinzieht, so vornehmlich bei Cypridopsis und

Cydocyptis. Dièse Einrichtung ist ftir die Prâparation oft nach-

teilig, da bei starker Contraktion des Scbliessnniskels ein Ein-

dringen der Nadelsi)itzen verunuKiglicht wird. Die griisste Hôhe

erreicht die Scbale gewolinlich liber der Mitte, seltener vor
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derselbeii, wie bei Prionocypris serrata, oder liinter derselben

{Notodromas, Candona-AYten).

Den grôssteii Querdiirchmesser fiiiden wir liiiufigin der Mitte,

nocli ôfter liinter derselben, so dass der Uniriss eiformig er-

scheint. Es giebt sehr schniale Fornien (Cypr'm, Candonopsis,

Candonopsella), wâhrend wieder bei andeni die Breite bedeuten-

der ist als die Hôlie (Pnofwcypris tumefacta, CypridopseUa tu-

mida). Die Form steht in keiner Bezieliinig mit deniAnfenthalts-

ort, da icli beide Extrême an den gleichen (Jrtlichkeiten

gefimden habe,

Geschlechtsmiterscliiede zeigen sich bei Candona-Arten, bei

welchen die Mânuclien meist grôsser sind, imd bei Cyprois, \vo

die Weibclien grosser sind, wahrendbeiC^c/or_yji9m^ Cypriamià

Xotodromas die Unterschiede versclnvindend klein werden.

Ausser einigen zalmartigen oder kegelformigen Erliuliungen

(Prionocypris serrata, Cypris incongru ens imd llyocypris) zeigt

sich eine hyaline Lamelle am Vorder- imd Hinterrand bei Cy-

prois, Notodromas, Cypria iind llyocypris. Querverlaufende nach

oben breiter werdende Rinnen sind characteristisch fUr aile

Art en der Gattiing llyocypris.

Die Behaanmg besteht in meist zerstreut stehenden Wimpern,

die in der Matrix entspringen imd infeinenlvanâlchendieSchale

durchdringen. Dièse Kanâle sind nie so lang wie z. B. bei Siiss-

wasser-Cytheriden ; am dichtesten stehen die Haare aiich bei

dieser Famille am Vorder- und Hinterrande.

Einige Candona-kriçw zeigen bei mangelnder Behaariuig

einen deutlichen Perlmutterglanz, wenn sie an die Oberflâche

des Wassers kommen, oder, innerlich noch mit Wasser gefiUlt,

auf s Trockene gelangen.

Die Farbe, welche der Pigmentschicht der Duplicatur zu ver-

danken ist, umfasst aile Nuancierungen von gelblich-weiss, durch

gelb, grlin, blâulich, violett, braun bis schwarz. Einzelne Gat-

tungen, wie Candona, Candonopsis, Pyocypris zeigen kein far-
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biges Pigment und geniessen, als ausgeprâgte Sclilammbewohner,

in dem gelblicli-weissen Tone ebenso gut eine Schutzfârbung als

die Vertreter der Gattung Cypridopsis, welche als Bewohner der

vegetationsreiclien Gewâsser meist eine grline Fârbung zeigen;

diesen scliliessen sich an : Uyodromus oUvaceus, Bolerocypris

fasclatamidPriofwcAjprisserrata,so\YieHer2)etocy2)ri^

In âhniiclier Weise sind diircli braune Fârbung ausgezeichnet

die den i)flanzlichen Détritus bewohnenden Arten der Gattung

Cypria, sowie Cypris fuscata und Cychcypris, deren Arten aucli

auf dem Grunde der Seen vorkommen.

Kaum in dieser Weise zu deuten ist die scliwarz und weisse

Fârbung von Notodromas, die scliwarze Streifung von Cypri-

dopsis ridua und Paracypridopsis variegata.

Die an der Seite der Schale hâufig leiclit erkennbaren Ein-

driicke der Schalenscliliessmuskeln bilden meist ftinf ungieich

grosse ovale Flecken, deren Form und Lage wenigstens fiir die

Gattung konstant und hâufig auch fur die Spezies charakte-

ristiscli ist.

Die Gliedmassen und fflRE biologische Bedeutung.

Wie bei den Cytheriden treiïen wir auch hier sieben Paar

Gliedmassen, von denen die hintern Paare in ihrer Gestaltung

und Tâtigkeit aber wesentlich abweichen. Zu diesen gesellt sich

dann noch ein Paar Furkalanhânge, die in den meisten Fâllen

gut ausgebildet, ausnahmsweise (Cypridopsis) stark reduziert,

aber immer noch deutlicher entwickelt sind als bei der genann-

ten Famille.

Die erste Antenne zeigt sich bei allen Formen libereinstinnnend

gebaut, ist siebengliedrig, an der Seite der Stirn mit einem brei-

ten Basalglied durch Chitinleisten befestigt. Das sehr umfang-

reiche erste Glied trâgt an der ventral en vordern Ecke zwei

sehr lange nach unten und hinten gerichtete Bersten, deren Be-

deutung in einer Beinigung der Seitenteile des Kopfes zu suclien
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ist. Das zweite mit deiii ersteii deii Staiiiin darstellende Glied

bildet mit dem dritten Gliede ein Gelenk, in welchem sich der

Yordere Teil als Ganzes bewegt. Die folgenden Glieder nehmeii

an Breite nacli der Spitze continuierlicli ab, wâhrend sie an

Lange elier zunehmen. Die Borsten der Ventralseite erreichen

nicht mehr als die Lange des betrettenden (ganzen) Gliedes, einige

Aiisnahmenabgerechnet; diejenigen der Oberseite, die zuzweien

stehen, bilden in den meisten Fâllen einen Schwinnnborsten-

blischel von der Lange der ganzen Antenne, und zwar aucli bei

solchen, welclie nicht zu schwimmen vermôgen. Sehr kurz sind

sie' bei Candona caudata, llyocypris Bradyi und 11. inermis,

wodurch dièse Arten an Cj^theriden erinnern. Die Scliwimm-

borsten sind hâiifig deiitlich gefiedert (Cypria).

Die Zabi der Borsten ist wohl iiberall die gleiche, und nadi

den einzehien Gliedern :

4: 1: 1: 3: 3: 5: 4

AmEnde steht eine Sensitivborste.

Dièse Antenne ist vor allem Bewegungsapparat, daneben aber

auch Tastorgan. Die Beborstung ist massgebend fiir das Schwimm-

vermôgen, indem bei guten Schwimmern (Cypria, Cydocypris)

die Schwimmborsten 2-2 V^ mal langer sind als die ganze An-

tenne. Beim Gebrauche werden die Borsten gespreizt und in

folge der Artikulation der einzelnen Glieder bis weit tiber

das Auge zuriickgebogen. Die Schwimmbewegung gesdiiebt durcli

rasches Auf- und Absclilagen des vordern Teiles der Antenne.

Beim Kriecben werden sie etwas gelioben getragen und iiber-

nehmen dann die Funktion der Tastorgane, wâhrend sie bei

denjenigen Formen, die nur ganz kurze Borsten tragen, âhnlich

wie bei den Cytheriden, beim Eindringen in den Detritusûberzug

des Schlammes zum Wegrâumen von kleinen Fremdkorperchen

dienen.

Die ziveite Antenne zeigt am meisten Àhnlichkeit mit dem

gleichnamigen Gliede der Cytheriden und Darwinuliden und
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eiitspriiigt ebeiifalls uiiterlialb der ersten Antenne. Der Basal-

teil AvircI durcli eine liinten sicli gabelnde I^eiste gestiitzt und in

seinem vordern erhabenen Teil durch einige Chitinspangen

eingerahmt und durchzogen. Hier stelien zwei Borsten, von

denen die eine kurz und ringsuni geliedert seinkann (Candona).

Ziemlich rechtwinklig dazu erliebt sicli mit keilfôrmig zuge-

spitzter Basis das zweite Glied, der Stamm, an dessen Ende,

dem folgenden Gliede anliegend, der meist in drei ungleich lan-

gen Borsten erscheinende Aussenast steht, âhnlich dem Yerlial-

ten bei Darwimda. Claus (46, p. 25) stellt schon dièses Glied,

das er nadi Fischer als Fémur bezeidmet zum Imienast, weldier

dann vier- resp. ftlnfgliedrig wiirde.

Ventralwàrts findet sich iiberall die mehr oder weniger lange

und sdnnale Spiirborste, deren vorderer Teil, der eigentlidie

Spiirapparatjin der Lange und Breitenadi den einzelnen Art en

abândert. AmEnde des Gliedes stehen sechs Borsten, von denen

fûnf eine bedeutende Lange erreidien und als Scliwimmborsten

funktionieren kônnen. Die grôsste Lange erreidien sie bei den

Gattungen Cypria und Cydocypris, wâhrend sie bei andern (Xo-

todromas, Cypris, Cypridopsis u. a.^ die Antenne kaum ûberra-

gen und bei Herpetocypris, Ilyodromus, Prionocypris sehr

kurz ersdieinen, um dann bei Candona, Candonopsis ganz zu

schwinden.

^lit der Verkiimmerung dieser Borsten geht der Verlust des

SchwinnnvermôgensHand in Hand. Das folgende Glied ist an der

Ventralseite und am Distalende mit Borsten ausgeriistet und er-

leidet bei den Miinndien, ebenso bei den Weibchen der Gattung

Notodromas eine Zweiteilung, die, wie Claus wolil richtig an-

nimiut, keine durdigreifende ist, sondern nur als eine Einschnti-

rung zu betraditen ist, da die beiden Telle unbeweglicli mitein-

ander verbunden bleiben. An dieser Stelle stehen, bei den Gat-

tungen Candona, Cypria, Notodromas, Candonopsis, im mânn-

lidien Geschlecht zwei ungleidi lange, meist in eine hyaline
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Spitze auslaiifende Sensitivborsten, deren Tatigkeit noch duiikel

ist. Das Ende des Gliedes trâgt iiieist drei uiigleich lange Klauen,

zii welclien sicli am Ende des letzten (lliedes noch zwei gesellen.

Die Tatigkeit der Antenne ist eine doppelte, wenn sie mit

Sclnvinnnborsten verselien ist. In allen Fâllen dient sie aucli ziir

Kriechbewegiuig und ermôgliclit diircli den starken Bau ein

rasches Fortkommen aiif ebenem Grunde, befâhigt aber aiicli zu

ausgiebigen Kletterktinsten. Es kommt ihr ferner bei der

Nabrimgsaufnahme —so beim liegenden Tier —die Aufgabe

zu, die Nahrungsballen in eine rotierende Bewegimg zu bringen,

was z. B. bei Gandona-Arten leicht beobachtet werden kann.

Durch Einzielien des Gliedes wird der Ballen einwarts gedreht,

wodurch den Mandibeln immer wieder neue Nahrungspartikel

zugefûlirt werden.

Die Mandibeln verhalten sicli in der Gestaltung, weniger in

der Beborstung, alinlich den Cytheriden, weiclien aber erheblicli

von den Darwinuliden ab. Auf dem fiir aile Familien charakte-

ristischen Basalstiick steht ein gegiiederter Taster mit einem

borstenreichen Exopoditen.

Die Kauplatte (Proximalglied des Protopoditen nacli Vavra,

Ladenfortsatz nacli Claus, Basalglied nach G.-W. Mliller) ist

kraftiger als bei den Cytheriden und mit stârkern Zâhnen am

Kaurand versehen. Der auf der Oberseite aufsitzende Taster

zerfiillt in vier Glieder, von denen das erste, grosste als Stamm-

teil aufzufassen ist, auf dessen Dorsalseite sich ein Anhang

befindet, der als verkiimmerter Exopodit (Athemplatte) betrach-

tet wird.

Diesem Anhange haben Brady und Norman in ihren Dar-

stellungen keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet und geben

bald drei, vier, funf oder sechs Strahlen an diesem Gliede an.

Auch bei Vavra finden sich nur vereinzelte Angaben; so bei

Xotodromas (37, Fig. 8, 1) deren fiinf, bei Cypria (Fig. 19, 3)

sechs und eine kleine, bei Candonopsis deren fiinf.

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 15
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Sars siellt hei Candofi a neglecta (11), PL 19, Fig. 7) sechs,

bei Cyprinotus dentato-marginatus und Ilyocyxnis austmliensis

(27, PL 3, Fig. 5; PL 6, Fig. 5) fiinf, bei Cypridopsis gJobulus

(27, PL 7, Fig. 5) wiecler seclis dar: Vavra bildet bei seiiieii

Fornieii 5-7, Sars deren 5 oder 6 ab, wâhrend wirwiederum bei

G.-W. MULLER(58, p. 50) die Angabe tiiiden, « er habe meist

vier Strahlen », was sich wolil nur auf marine Arten beziehen solL

Claus (46, p. 35) ist der Erste, welcher der Vermutimg Aus-

driick giebt, es môchte dieser Exopodialanhang bei alleii Cypri-

den in Bezug auf seine Gestalt und die Zabi derBorsten einheit-

licli gestaltet sein, und er giaubt, die Zabi der letztern auf 7

feststellen zu diirfen; daneben macbt er zum ersten mal beson-

ders auf die siebente, kiirzere und unbefiederte Borste aufmerk-

sam. '

AVer mit der Untersuclmng dièses Anhanges zu tun geliabt

bat, weiss, dass es aucli mit den feinsten Nadeln unmoglicb ist,

dièses Gebilde heraus zu prâparieren, und mau sich auf eine sorg-

fâltige AuslôsungderMandibelbeschrânken muss. Dièse Scliwie-

rigkeiten lassen es erklârlicli erscbeinen, warum dièses Gebilde

so wenig bekannt ist ; es ist aber wabrscheinlicb, dass die Zabi

der Borsten filr die einzelnen Gattungen eine konstante ist.

Ich nebme als Grundzahl der Borsten deren acht an, davon

sind sieben gefiedert. Die erste ist kurz, in der Nâhe des Stam-

mes nacb unten umgescblagen, die letzte dtinne, meist etwas

kiirzere, ungetiederte kommt liâuiig unter die siebente zu liegen

und wird daber ûbersehen.

Bei ganz kleinen Formen, wie Cyprla, Cydocypris, Cypridop-

sis, scheint die erste kurze Borste ganz zu verscbwinden und wird

dann durch einige Haare ersetzt.

Auf der ventralen Seite finden sich drei die Spitze der Kau-

platte erreicbende Borsten, ^on denen eine diinn und unbedornt

ist, dazu nocb eine bis jetzt wobl meist iibersehene ganz feine

von geringer Lange.
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Aufder Imieiiseite des zweiten Tastergliedes tritt eine Reihe

von Borsten auf, deren Zalil uiid Betiedening cliarakteristisch

ist fiir einzelne Gattungen, ja sogar fiir iialiestehende Arten

(Candona), was bis jetzt iiocli von keiner Seite beaclitet oder

hervorgelioben wurde. Die Zabi der innerseits auf einem kleinen

Vorsprung stehenden langen, leicbt gekrûnimten Borsten

scbwankt zwiscben zwei und fiinf, und die Borsten selbst sind

bald fein bebaart, bald dornig gefiedert (Cyprîa), bald glatt

(Candona). Dazu gesellen sich auf der andern Seite noch eine

meist gerade und eine kurze oft sebr dicke btiscbelig bebaarte

oder steif bedornte, die bis anbin aucb baufig tibersehen wurde.

Bezeicbnend fiir einzelne Gattungen ist ferner aucb die Zabi

der Borsten an der dorsalen Ecke des zweiten Gliedes, wo bald

zwei (Candona), bald drei (Ihjodromus, Herpetocypris) steben.

Claus (46, p. 36) nimmt fiir das Terminalglied fiinf Borsten

an; es mag das wobl die Grundzabl sein, die aber nicht immer

ausgebildet i^t (Candona). Wie die Zabi, so ist aucb die Stârke

verscbieden, und bei der Co^^z/owa-Gruppe tritt eine deutlicbe

zweizeilige Bedornung der stârksten Borste auf.

Die Bedeutung der Mandibel und ibrer Telle ist langst ricbtig

erkannt. Die in das Atrium (nach Claus) zwiscben Oberlippe

und Hypostom eindringende Zabnreibe der Kauplatte besorgt

allein die mecbaniscbe Zerkleinerung der Nabrung; die

scbaufelforraigen Zâbne sind aufrecht gestellt und arbeiten auf

einer senkrecbten Kauflâche. Der Taster, der aufder gedrebten

Platte scbief aufsitzt, bewegt sicb gleiclizeitig mit dieser und

scbiebt damit die Nabrungsbestandteile von der Seite dem

Mundezu, unddiesum so ausgiebiger, als aucb nicbt der kleinste

Eaum iibrig bleibt, der nicbt von den Borsten bestricben wiirde.

Die BeAvegung der Platte und des Tasters findet im gleicben

Tempo statt und dazu scblâgt aucb der liber die Platte binunter

ragende Exopodialanbang gleicbzeitig mit dem der Maxille.

Die Maxille. Ganz âlmlicb wie bei den Cytberiden, baut sie
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sicli aiicli bei den C^'priclen ans drei Teilen aiif, ans einer iimfang-

reichenlamellaren mit einer Anzalil gefiederterBorstenbesetzten

Atliemplatte, (Exopodit), aus drei zapfenfôrinigen, distalwarts mit

Dornen verselienen Fortsàtzen iind einem darûber stehenden

zweigliedrigen Taster, Eiidopodit. Da es selir schwer hait, zu

erkemien, ob der Exopodit sich mir an den untersten Fortsatz

anlelmt oder weiter oben inseriert, sind die Verhâltnisse, die

doch stark an diejenigen der Mandibel erinnern, in Beziig auf die

Bedeutung der Zapfen nicht leiclit zu deuten, iind die Meinimgen

gehen denn auch auseinander.

Claus (46, p. 36) spridit den untersten Fortsatz als den gan-

zen Protopoditen an und deutet dem entsprediend die folgenden

Zapfen als erstes und zweites Glied desTasters, auf welclien dann,

in Form des eigentlichen Tasters, das dritte und vierte Glied

des Endopoditen folgen wlirde. G.-W. Mûller betracbtet die

drei Fortsâtze als zum Stamm geliôrig und nimmt eine durcli

Spaltung des zweiten Fortsatzes erzeugte Vermehrung der

Stammglieder von zwei auf drei an.

Ich neige zu der Ansiclit von Claus hin, da in vielen Fâllen

(Candona) parallel verlaufende von der Basis der Fortsâtze aus-

gehende Cliitinleisten dièse Ansicht zu rechtfertigen scheinen,

andererseits auch beobachtet werden kann, dass der unterste

Fortsatz sich rasch verbreitert und die iibrigen Telle seitlich da-

ran eingeftigt sind. Der Taster entspricht in der Beborstung fast

ganz genau derjenigen des letzten und zweitletzten Tastergliedes

der Mandibel ; zum Endscheid mtissen auch die Verhâltnisse an-

derer Ostracoden- oder Entomostraken-Gruppen herbeigezogen

werden.

An dem obersten Fortsatz stehen zwei dicke, gegliederte, fiir

einzelne Gattungen (Cypris, Herpetocypris) in charakterischer

Weise gezâhnelte Dornen.

Die Tâtigkeit der ersten Maxille besteht in ihrem vordern

ïeil in der Nahi'ungszufuhr zum Atrium. Die Bewegungen aller
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Fortsâtze und des Tasters gesclielien gleiclizeitig. Ganz unab-

liângig davon bewegt sichdieAtliemplatte, welclie durchrasche-

res oderlangsaiiieresAiischlagenaii die Kôrperwand dasAthem-

wasser enieuert. Die Beweguiig begimit an der Basis, verbreitet

sicli welleiifôrmig bis zurSpitze, so dass das miter der Platte be-

liiidliche Wasser nach hiiiten ausgetrieben wird und dadurch ein

continiiierlicber Stroni nach hinten entsteht, der aucli dann noch

fortdaiiern kann, wenn die Schale geschlossen wird. Dies ermo-

glichen die spaltenartigen Oft'nungen vorn und hinten an der

Schale. Die Bewegung der Athemplatte ist nicht immer gleich

rasch ; sie kann auf Sekunden ganz eingestellt werden, ist im

sauerstoffarmen Wasser langsam, steigert sich mit der zuneh-

menden Lebensenergie im frischen Wasser bis auf zwei bis drei

Schlâge in der Sekunde.

Der Kieferfiiss (Claus) oder die zweite Maxille (Maxillarfuss

nach G.-W. Mûller) tritt in dieser FamiHe als besonderes Merk-

mal gegentiber den Cytheriden auf, ist aber, im Gegensatze zu

den Darwinuhden, wo die Gestalt eines Prisses erhahen bheb, in

allen Teilen merkUch verkiimmert. Wir finden einen in der Aus-

dehnung nur wenig abândernden Stamm mit einem der Seite des

Hypostoms anliegenden, reich mit gefiederten oder gezâhnelten

Borsten versehenen Kaufortsatz und einem als Athemplatte

dienenden Exopodialanhang auf der Unterseite. Dieser hat in

der Regel seclis getiederte Borsten, bei Andern fiinf (Cypridoi)-

sis) oder drei (Candonopsis, Cryptocandona) oder zwei (Can-

doHa, CypridopseUa) ; er kann aber auch ganz fehlen wie bei

Xotodromas.

Der ein- oder undeutlich zwejgliedrige Endopodit des Weib-

chens trâgt gew^ohnlich drei (Notodromas zwei) ungleich lange

gefiederte Borsten, die bei Cypria^\oh\ die geringste Ausdehnung

haben, wâhrend das gleichnamige Glied beim Mânnchen durch-

wegs zu einem Greiforgan umgewandelt ist. Dièses zeigt an

einem breiten Basalteil einen hakenfôrmigen Fortsatz (Cycio-
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Cl/pris, Cl/pria), oder es ist eingliedrig, wie bei Candona, Can-

donopsis, Ilyocypris, Eigentumlicli ist dabei die Asymmetrie.

die sich darin âussert, dass der rechtseitige Taster gedrungener

und kûrzer erscheint. Die in einen fadenfôrmigen Fortsatz

endigeiide Spitze bâlt Claus (46, p. 40) fiir ein Tastgebilde mid

will darin auch einen fadenartigen Nerv gesehen baben. Die

Verscbiedenheit in der Gestaltung dièses Anbanges bildet fur die

einzelnen Arten konstante und zur Speziesbestimmung niassge-

bende Merkmale.

Die Tâtigkeit dieser Gliedmassen besteht im Stammteil in der

Unterstûtzung der ersten Maxille, indem ebenfalls die Seitenteile

der Unterlippe damit gereinigt werden. Wâhrend die Tâtigkeit

des weiblicben Tasters unklar ist, erkennen wir in denijenigen des

Mânncbens einen bei der Copulation zur Verwendung gelangen-

den Apparat. In welcher Weise er funktioniert, ist mir nicht

klar, docb konnte ichbeobachten, dass ein Mânncben (Candona)

dièse Anbânge aus der Scbale streckte und sich bemiibte, diesel-

ben zwischen die gescblossenen Scbalen eines Weibchens einzu-

fiibren,

Das erste Beinpaar zerfâllt in fiinf {Ilyocypris vier) Glieder.

AmStamm unterscheidet Claus (46, p. 42) einen der Seite des

Kôrpers eingefiigten basalen und einen iiber die Oberflâche her-

vorragenden distalen, vonLeisten eingescblossenen Teil (Trocb-

anter), welche Ansicbt G.-W. Mûller nicht teilt. Claus bat

wohl Recbt, wenn er den Stanini flir viel langer bâlt, als gewôbn-

lich angenommen wird, da er sich so weit nacli hinten erstreckt,

als die in der Lângsrichtung verlaufende Leiste emporsteigt
;

die Annahnie von zwei Gliedern aber hat eben so wenig Bedeu-

tung wie bei der zweiten Antenne. Unrichtig ist die verallgemei-

nerte Annahme, dass zwei Borsten am distalen Ende vorkommen

(46, p. 42); die Zabi ist charakteristisch fur einzelne Gattungen,

da in einigen nur eine Borste vorkommt (Candona, Ilyocypris,

Cypridopsis); bei Cypria und Notodromas fehlt sie gânzlich.
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Das folgeiule (îlied des Eiulopoditeii ist das Ijingste, liâiifig-

biisclielig beliaart, mit dem Stainin reclitwiiiklig verbundeii. Die

beidei) folgenden Glieder kômieii zu einemeinzigenverschmolzen

sein.

An dem vordern Gliede sind bei einzebien Gattungen (Herpe-

tocypris, Cydocypris) am distalen Ende zwei Borstcben. Die

leicbt gekriimmte Endklaue erreicht gewohnlicb die Lange der

drei letzten Glieder.

Auf dieBedeiitiing diesesBeines babe ich scbon bei den Cytbe-

riden hingewiesen. Beim rubenden, etwa auf der Seite liegenden

Tier unterstiitzt es in ausgiebiger Weise die zweite Antenne in

der Drebimg der Xabrimgsballen, wobei sie dieselben nach

aussen und vorn scbiebt, wâhrend die Antenne einwârts dreht. In

zweiterLinie dienen sie als Klammerapparate beim Klettern und

ermoglicben einigen Arten, z. B. Candona^ an einem Glase ab-

warts zu klettern, insofern es mit einem unbedeutenden Aniiug

von piîanzlicben Producten iiberzogen ist. Ferner wird dièses

Organ aucb bei dieser Famille dazu beniitzt, den Korper beim

Kriecben empor zu lieben, trotzdem die Endklaue sebeinbar in

einer dieser Tâtigkeit zuwiderlaufenden Ricbtung gekrlinmit ist.

Das zweite Beinpaar bat eine ganz andere Bestimuiung als bei

den Cytheriden und ist daber aucb ganz anders gestaltet. Es be-

steht in der Regel aus vier Gliedern. Zenker (4) und neuer-

dings aucb Vavra (37, p. 15) und Hartwig (106, p. 184) neh-

men einèn zweigliedrigen Stamm an, doch bat scbon Claus

(46, p. 44) darauf bingewiesen, dass dieunweitder Basis scbrâg

verlaufende Cbitinleiste keiner Trenmnig in zwei Gliederteile

entspricbt, sondern lediglich zur Festigung des Grundteiles

dient. Ich scbliesse micb dieser Ansicbt an. Ueberall tinden sich

an diesem Stamm drei lange Borsten, von denen die vorderste

parallel zum Endopodit verlâuft.

Der Stamm ist in charakteristiscber Weise nach liinten gericli-

tet, und das claran anscbliessende erste Endopoditgliednach oben
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umgebogeii. Das dritte Glied trâgt amEiide bei eiiiigeii Formeu

eiiien Kammfeiner Zahiiclieii uiid eiiie lange Borste (Herpetocy-

pris); das vierte Glied, die Tibia, kaiiii diircli eiiie Einschnurung

zweigliedrig erclieinen. Unriclitig ist die Behauptung, die wir

bei Claus (46, p. 45) findeii « dass die Tibia in der Mitte stets

mit einer ansehnliclien Borste verselien sei », was schon mit sei-

nen eigenen Darstellungen dieser Gliedmassen niclit tiberein-

stinnnt. Die Darstellung einer solcben Borste bei Candoyui acii-

minata (46, Taf. 5, Fig. 14) ist wolil falsch; sie fehlt bei allen

einheimischen Caw(iof?.a-Arten, tritt aber schon bei dernahever-

wandten Gattung Candonopsis aiif.
'

Das Endglied zeigt in seiner Ausdehnung und Beborstung

wertvolle zur Systematik verwendbare Unterschiede. Eine ausser-

gewôlinliche Lange kommt ihm bei der Gattung Cydocypris zu
;

in den meisten Fâllen ist es kurz und mit drei ungleich langen

Borsten versehen, von denen bei der Gattung Candona zwei fast

von derselben Lange sind, in entgegengesetzter lUchtung verlau-

fen und zu dem Gliede senkrecht stehen; bei Cydocypris und

Cypria ist die eine dieser Borsten aussergewôhnlich lang und

rtickwârts gebogen ; hei llyocyp ris liingegen verlaufen meist aile

drei in der Richtung der letzten Glieder.

Anders gestalten sich die Verhâltnisse bei der Gattung Cypris

und iliren Verwandten, Herpetocypris,llyodromHS, Prionocypris,

Cypridopsis u. a,, bei welclien am letzten kurzen Gliede ein

aus zwei ungleich grossen Haken bestehendes, sclmabelfôrmiges

Gebilde auftritt, das seitlich von zwei flachen, fein bewimperten

Fortsâtzen eingeramt wird, an dessen Ende eine rechtwink-

lig zum Gliede stehende Borste steht. Den Abschluss bildet eine

gekrinnmte, in der vordern Hâlfte geriifte Klaue mit kannufor-

miger Innenseite,

Die Tatigkeit dieser Gliedmassen als Putzfuss nach Analogie

mit dem gleichnamigen Gliede bei den Cypridiniden ist lângst

bekannt und Uisst sich bei durchsichtigen Schalen der Cmidona-
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Arteii beobacliteii. Durcli die verschiedeuartigsten Bewegimgen

Averden, sowolil diirch die gegeniiberstehenden, als die kiirzere

Borste, die Kôrperhaut uiid die iiiiiere Flâclie der Schale gerei-

iiigt. Das ausserste Glied ist selir beweglich uiid ermogliclit eiiie all-

seitige Tàtigkeit dergeleiikig verbiiiideiieii Borsteiiiind der Klaue.

Bei der Gattung Cydocypris beobacbtete icb zu ineiiier Ueber-

raschimg aiich eiiie Reiiiigiiiig der âusseru Scbaleiifiache diirch

die bei dieser Gattung ausserst lange Terniiiialborste. Das Tier

streckt das Glied ans der Spalte der liinten klaffenden Schale

weit hervor, biegt es nacli vorn ûber und reinigt durch selir be-

hendes zweckdienliches Vor- und Rlickwârtsschieben der Borste

die liintere, obère und seitliche Partie bis liber die Mitte. Die

gleiche Fâhigkeit dûrfte auch der Gattung Cypr'm zukommen,

bei Candona aber entschieden fehlen, da hâufig Vorticellen oder

Verunreinigungen auf der Scliale anzutreffen sind.

Etwas Àlinlidies hat aucli G.-W. Mûller bei Pontocypris

beobaclitet (58, p. 74), wo aber eine kannnformig endigende

Borste dièse Tiitigkeit ûbernimmt.

Die Furhalglieder. DasKorperende der Cypriden scliliesst mit

denbeidenFurkalâsten ab, die stârker ausgebildet sind als bei den

Cytheriden, nur in der Gattung Cypridopsis stark verkûmmern.

An dem vordern Ende der bandartigen, an der Basis durch eine

ani Abdomen nach vorn verlaufende Chitinleiste gestiitzten

Fortsâtze iinden sich zwei, ein- oder zweireihig gezâhnelte

Klauen, zu denen sich, mit Ausnahme von Notodromas, eine

kiirzere oder liingere Wimper gesellt. An der dorsalen Kante

stelit bald ganz vorn (Heipetocypris, IJyodromus), bald im vor-

dern Drittel eine zweite, deren Fehlen fiir Candonopsis bezeich-

nend ist.

Bei der marinen Form Vontocypria treten, nach G,-W. MtJL-

LER (58, p. 79, Fig. 7), noch zwei weitere auf, durch welches

Yerhalten, wie der genannte Autor annimmt, sich die Yer-

wandtschaft mit andern Familien andeutet.
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Dièses mit einer selir krâftigen Miiskulatur versehene An-

hângsel, das fiir aile nenen Arten genaii zii beriicksichtigen ist,

schonbeiMânnclienimdWeibchen nicht immer gleicli ersclieint^

(Notodromas, Cyprols, Candona), dient ziim Stossen beim Geheii

iirid besonders beim Diirchschliipfen diircli die Liickeii des

Schlaimnes. Beim Schwimmen siiid sie in die Schale zuriickge-

zogeii, dienen aber wieder beim Anlieften an senkrechteWânde.

Besondere Anhànge.

Verscliieden gestaltete Anhânge kunnen fur einzelne Spezies

als besondere aiich zur Systematik verwendbare Merkmale an-

geselien werden; eigentiimlicherweise ist noch von keiner Seite

besonders darauf aiifmerksam gemacht worden.

Sowohl bei Candona caudata, als bei Candona candida,

devexa, Studeri finden sich dreieckige Platten an der Ventral-

seite des Abdomens beim Weibchen, Anhânge, die bei den genann-

ten Formen von verschiedenem Grade der Ausbildung sind.

Et was Àhnli elles ersclieint an derselben Stelle bei Cypria oph-

thalmka, doch sind es hier zapfenformige Fortsâtze.Yermutlich

haben dièse Gebilde bei der Copulation eine Rolle zu spielen.

Die Sinnesorgane.

Die Sehorgane der Cypriden sind denjenigen der Cytheriden

âhnlich. Sie treten nur bei Notodromas getrennt auf, sonst er-

scheinen sie als einfaches, in der Medianebene liegendes, mit

schwarzem Pigment und lichtbrechendem Korper versehenes

Auge, das durch die Schalen durchscheint als viereckiger,

rundlicher oder sichelfôrmiger Fleck. Ich habe keine Formen

gefunden, bei denen ich einen gânzlichen Mangel des Auges an-

nehmen mochte, und mâche dièse Annahme auch da nicht, wo.

infolge der Conservierung, das Pigment nicht zu sehen war.
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Eine Besoiiderlieit der Cyprideii siiid die Spiirorgane an der

zweiten Antenne des Mannchens })ei den Gattiuigen Candona,

Camion opsls, Ci/prla und Notodromas. Auf die Lange dieser Ge-

bilde ist bei nalieverwandten Formen besonders zu acliten. Als

weitere Sinnesorgane fassen wir die blassen Kolben auf, die an

der zweiten Antenne amzweiten und ani Ende der beiden letzten

Glieder auftreten; diejenige des zweitletzten (xliedes ist nicht

iiberall nachzuweisen.

Die Muskulatur.

Die Muskulatur ist, den selir energisclien Bewegungen ent-

sprechend, krâftiger entwickelt als bei den Cytheriden.

Zahlreiche Biindel \ erlaufen von dem Munde zur Stirn, zum

Kopfteil, und inserieren zuni Teil an der Riickenwand der Schale,

wo sie eine Menge Eindrlicke erzeugen ; andere ermôgliclien die

Bew^gung der krâftigen Antennen und treten besonders bei den

Schwimmern sehr massig auf. Àhnliclie Anliaufungen von Mus-

keln liegen im Abdomen und bewegen dièses, im Besondern aber

.

die Furka. In den einzelnen Gliedmassen ist die Zabi undAnord-

nung der Muskebi eine sehr gleichartige in allen Formen, und

leicht lassen sich der Flexor und Tensor jedes Gliedes nachwei-

sen; ob ftlr die einzehien Endklauen der Glieder, z. B. der zwei-

ten Antenne und der Furka besondere Muskelbiindel vorhanden

sind, so dass jede selbstândig beweglich ist, vermag ich nicht

zu entscheiden. Uber die Muskeln des Leibes geben die Arbeiten

von Claus (46) und G.-W. Mïiller (58) weitgehende Auskunft.

Die Verdauungsorgane.

Die Verdauungsorgane verhalten sich nach den eingehenden

Untersuchungen von Claus, Daday, Vavra, G.-W. Mïiller

u. a. ganz ahnlich wie bei den Cytheriden. Auch hier ist um das

Atrium der ^Nlundhohle ein ganzer Wald von Haaren und Bor-
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sten, welclie die diircli die Aiitemien, Maiidibeln uiid ^laxillen zu-

geschobenenNahrungspartikel iiiclit mehr zurtickgleiten lassen
;

reihenweise angeordiiet findeii sie sich zwisclien Oberlippe und

Stirn, erstere zeigt liâufig eineii kammformigen Rand.

AmGrande des Atriums siiid iiberall die reclienformigen Or-

gane anzutrelïen, die in der Gestaltung wenig von einander ab-

weiclien.

Âusserlich wahrnehmbar ist in den meisten Fâllen. besonders

bei den grôssern Formen (Herpetocypris, Prionocypris, Cypris,

Cypria) der Leberschlauch als ein kiirzerer oder lângerer, scliief

nacli liinten und unten verlaiifender gerader Schlaucli, welclier

der Unterseite des Eierstockes anliegt und wenigstens bei den

grôssern Arten rhytmisch pulsiert.

Die sexuellen Organe.

Die sexuellen Organe sind durcli Claus, Nordquist (17),

ScHWAEz(21), G.-W. MûLLER (68), Daday (73) u. a. an ver-

schiedenen Arten studiert und geniigend aufgeklârt worden. Icli

verweise inBezug auf die Détails auf die genannten Arbeiten. Es

zeigt sich, dass sie mit geringen Abweichungen in der ganzen

Familie gleichartig aufgebaut sind. Sie weiclien in ihrer Anord-

nung in soweit von den Cytheriden ab, als Ovarien und Hoden

in der Schalenduplicatur liegen.

Das Ovarium ist bei den meisten Arten leiclit durcli die Sclia-

len liindurch zu erkennen als ein nachhinten sich verengernder,

nach oben umgebogener Schlauch, der iiber den Schliessmuskel-

eindrlu-ken in den Korper eintritt, um daselbst in den Oviduct

tiberzugclien. Die ( )ffnung des Eileiters und der davon getrennte

Eingang ni die Samenblase liegen auf der Seite des Abdomens

auf plattenartigen Erhebungen, auf denen sie in den Einzelhei-

ten nur schwer zu erkennen sind. Das diinnwandige Vesiculum

seminis ist bei befruchteten Weibchen leiclit nachzuweisen und
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tritt als iiielir oder weniger birnformiger paariger Schlauch in

der Nâlie des Verdauiiiigskanales aiif.

Die vier parallel verlaufenden nach oben umgebogenen

Hodensclilauclie erkennen wir bei Candona-imd I Hoc i/jyris- Arten

durch die Scliale liiiidurch. Ilir Ûbergang in den Leib liegt

ebenfalls iiber den Schliessmiiskeleindrlicken, doch verlâiift das

Vas deferens vorerst noch amVorderrand der Schale nach un-

ten, bildet einen Blindsack nach hinten und wendet sich wieder

vorwârts bis zur Ursprungstelle. In der Nâhe des Ejaculations-

apparates bildet es mehrere Schleifen und nâhert sich in einer

Erweiterimg dem obern Ende desselben. Dièses eben so eigen-

artige als ausserst komplizierte, fur die Cypriden besonders

charakteristische Organ, erscheint iiberall im obern hintern Teil

des Abdomens, ist paarig und setzt sich aus einer âussern Hiille,

einer Muskelschicht und einem komplizierten Chitinskelet

zusammen, das ini Innern einen Centralkanal enthâlt zur Auf-

nahme der Spermatozoiden. Aus diesem fiihrt der Endteil des

Vas deferens, der bei einigen Arten sehr kurz ist, in den Kopu-

lationsapparat (Begattungsorgan). Dieser haut sich wie bei den

Cytheriden aus zwei selbstândigenTeilen auf, an deren Innenseite

das Ende des Vas deferens liegt. Die einzelnen Teilstiicke sind

meist stark chitinhaltig und braun (Notodromas, Cyprois), bei

andern durchsichtig (Cypria, Cydocypris) unter sich teilweise

gelenkig verbunden, in ihrer Tâtigkeit aber nicht zu erkennen.

Der ganze Apparat wird, wie ich auch bei den Cytheriden

nachwies, aus der Schale vorgestreckt^ uni 180° gedreht und

erst dann eingeftihrt.'&^

Die Foetpflanzung.

Die Fortpflanmmg geschieht, wie lângst bekannt, bei einigen

Arten auf geschlechtlichem Wege, bei andern parthenogenetisch.

Zu letzteren gehoren ausnahmslos die einheimischen Vertreter
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der Gattungen Cypris, Cypridopsis, Herpetocypris, Prionocy-

pris, Bolerocypris, Ilyodromus, Cryptocandona, zu deii erstern

die Arteii der Gattungen Notodromas, Cyprois, Cypria, Cyclo-

cypris, Candonopsis wâlirend die Gattungen Candona und

lUocypris eigentiimliclierweise Vertreter beider Fortpflanzungs-

artenliaben, indem von Candona caudata bis jetzt keine Mânn-

chen bekannt geworden sind und nur von einer einheimischen Art

der Gattung llyocypris nacbgewiesen werden konnten. Die par-

thenogenetisdie Fortptlanzung scheint mir auch die ausscliliess-

liclie zu sein fiir diejenigen Formen, von welchen in Ost-Europa

und Afrika beide Geschlecliter bekannt wurden ; es gilt dies fiir

Cypris (Cypr'motus incongruens), von welcher Vavra in Ungarn

und Montez in Algier die Mânnchen feststellten, ebenso von den

Gattungen Herpetocypris, Cypridopsis, llyocypris, von denen

sie fiir einzebie Arten durcb MoxiEZ, Daday, Vavra und

KertÉSZ aus Ungarn und Afrika nacbgewiesen ^Yurden.

In dieser Beziehung verbalten sicb die einbeimiscben Arten

wie die aus West-Europa bekannt gewordenen gleicbnamigen

Formen, woraus ersichtlicb, dass einzehie Arten aus irgend

einem noch nicht nâher erforschten Grunde in gewissen Ortlich-

keiten zur parthenogenetischen Vermehrungsart iibergegangen

sind; es sicbert ihnen dies in wasserreichen Gebieten eine

grôssereVerbreitung und die Erbaltung der Art auch inkleinen,

einen Teil des Jahres vielleicbt austrocknenden Wasseransamm-

lungen.

In Beriicksichtigung dieser Tatsacbe scheint es mir unstatt-

haft, die eine oder andere Fortpiianzungsart als Gattungscharak-

tere aufzunehmen (Cyprinotus); icli gebe sogar der Vermutung

Raum, dass bei einer Art, von welcher wegen der Haufigkeit der

Mânnchen allgemein einegesclilechtlicheVermehrung angenom-

menwird, in dem gleiclien Gebiete eine parthenogenetische, viel-

leicbt voriibergehend, eintreten kann, wenn die Ungunst der

Verhaltnisse (Isolierung) es mit sichbringt; das ganzliche Fehlen
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des mâimliclieii GeschlechtL's in cleii meisteu Fundorten darf bei

Candorm candida wohl auf dièse Môglichkeit zuruckgefuhrt

Averdeii.

Aiidererseits bleibt aber noch ftir verschiedene Arten der ge-

naimten Autoren durch eine gaiizgenaiie Untersuchung nadizu-

weiseiij ob die aufgefundeiien Mannchen spezifisch wirklich zii den

in andern Gebieten parthenogenetiscli sich fortpflanzenden Arten

gehôren; es ist dies vielleicht trotz grosser Àlmlichkeit nicht der

Fall. {^\q\\^ Ilyocyprislacustris ]). 349, Taf. 25, Fig. 9 —16).

DIE LEBENS^VEISE.

Es ist selbstverstândlich, dass giinstige oder ungûnstige Lebens-

bedingimgen einen ausschlaggebenden Einfluss ausûben auf die

Yerbreitung der Ostracoden in den einzelnen Gewâssern, doch

ist in dieser Hinsicht noch wenig bekannt geworden. Wenn sie

aucli im allgemeinen viel unempfindlicher sind als Cladoceren

inid in dieser Hinsicht mit den Copepoden wetteifern, so muss

doch festgestelh werden, dass Licht- und Druckverhâltnisse,

Temperatur und chemische Zusammeusetzung des Wassers, der

Grad der Bewegung desselben, die Beschalîenheit des Grundes,

das Vorkommen von Wasserpflanzen etc., einen wesenthchen

Einfluss ausiiben auf die gedeihliche Entwicklung dieser Ento-

niostraken.

Nicht zum mindestens scheint eine intensive direkte Belich-

tung einen steigernden Einfluss auszuuben auf die Lebensenergie,

demi es lâsst sich feststellen, dass aile und besonders die des

Schwimmens kundigen Formen im direkten Sonnenlichte eine

aussergewôhnhche Lebhaftigkeit zeigen und diesem sich zuwen-

den, wo nur die Môglichkeit dazu vorhanden ist. Dementspre-

cliend machte ich die Erfahrung, dass an schattigen Ufern der
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Gewâsser die Vertreter der Cj^priden seltener, vereiiizelt oder

gar niclit zii fiiiden siiid, wâlirend sie gleiclizeitig an dembesomi-

ten Ufer in selir grosserMenge erscheinen; es gilt dies fiirTeich-

bewolmer, beispielsweise fiir Notodromas, und wolil aiich fiir

Bolerocypris, Cypria und Cyclocypris; je gleichmassiger die

Beliclitung der Ufer ist, desto gleichartiger wird aiicli die

numerische Verteilung der einzelnen Arten sein.

Es ist niir bis anhin aiicli nicht aiifgefallen, dass die Formen

der lichtarmen Tiefen eines Sees in der Entwicklung der Seh-

organe eine Riickbildung erlitten hâtten, wie dies, nach Vavra,

bei der iniDunkeln lebenden Typhlocypris der Fall ist (37, p. 52).

Gegeniiber einem erliôhten Druck desWassersscheineneinige

Arten auch wenig empfindlich zu sein, da sie einerseits in ganz

fladien nur einige Centimeter tiefen Gewâssern erscheinen,

andererseits in Tiefen von 30—50 m., 80 m. nach Forel, in der

gleichen Gestakinig auftreten; so fand ich Cypridopsis vidua,

die vornehnilich in seichten, pflanzenreichen Sûmpfen lebt, im

Bodensee zirka 300 m. vom Ufer entfernt in einer Tiefe von 35 m.

Àhnlich verhalten sich Cmidona-Axi&A, sowie Ilyocypris.

Ansschlaggebender als der Druck istdiechemischeZusammen-

setzungdes Wassers, dochliegenmir keine diesbeziighchen Unter-

suchungen vor, die Erfahrung aber lehrt, dass ini reinen Quell-

wasser, sowie ini Kalkwasser die Ausbeute gleich Null, in stark

eisenhaltigem Wasser sehr gering ist ; ebensowenig finden wir

sie in Gewâssern, die durcli ChemikaHen oder Farbwasser zeit-'j

weise verunreiniet werden. Dabei konnnt ein sehr verschiedener'&

Grad von Widerstandsfâhigkeit der einzelnen Formen mit in

Beriicksichtigung. Es zeigt sich das auch in den Glasgefâssen,

in denen man sie mit demSchlamm ihrer Umgebung aufbewahrt,

ohne das Wasser zu erneuern. Durch den in Sammelghisern mit

geringem Durclnnesser entstehenden Fâulnissprozess sterben die

grossern Arten in sehr kurzer Zeit ab, wâln'end Cypria opldhal-

mica, als die widerstandsfâhigste Form, dièses Ausfaulen des

i
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Wassers, das sicli iiach eiiiiger Zeit durcli die Bildung eiiies

hâutigen Ueberzuges wieder klârt, olme Nachteil iiberlebt. Ihr

sehr nabe stebt in dieser Beziehung Cydocijpris lœvis, die sicb

ebenfalls iiiebrere Monate lang in Gefâssen erbalt, in denen das

Wasser nicht erneuert wird. Damit im Einklange stebt die Tb^t-

sacbe, dass einzebie Vertreter dieser FamiHe sicb an verscbie-

dene Medien angepasst baben imd im Brackwasser, ja sogar in

Scbwefelwasser zu leben vermogen. Ci/pris incongruens fand icb

in grosser Menge in dem ganz braunen Abwasser eines Mist-

stockes.

Fur die genannten Arten ist es denn aiicb ziendicb gleicb-

giiltigj wenn das Sumpfwasser, in dem sie sicb gerade aufliaben,

stark verunreinigt wird.

Der verscbiedene Grad der Bewegung des Wassers ist eben-

falls massgebend fiir das Auftreten gewisser Formen. In rascb-

fliessendem Wasser vermogen sicb aucb die gewandtesten Arten

auf die Dauer nicbt zu erbalten ; Bâcbe und Fliisse sind also

nicbt ibr Aufentbaltsort, insofern nicbt ein reicblicber Pflanzen-

wucbs die Strunnnig amUfer oder amGrunde erbeblicb vermin-

dert und den Tiercben zum Anklammern Gelegenbeit bietet. An
solcben Oertlicbkeiten fand icb Cypriaoplitlialmica, Cydocypns,

Cypridopsis, Cypris incongruens; ferner die Gattungen obne

Scbwimmvermogen, Pno??oc?//;m^ Ilyocypris, Candona, Herpeto-

cypris, Ilyodromus. Mit Ausnahme von Prionocypris serrata

finden sicb dièse aile aucb im stebenden Wasser. Es lâsst sich

in dieser Beziebung keine bestimmte Grenze zieben, konmit es

docb in Flussgebieten bauiig vor, dass die Hinterwasser im

Sonmier monatelang sicb stauen und stebende Gewâsser bilden,

wâbrend in den ûbrigen Jabreszeiten eine ziemlich gleichmâssige

Strômung bestebt.

Speziell als Bewobner des stebenden Wassers ist Notodroinas

zu betracbten, welcbe sicb an der Oberflâcbe oder unweit der-

selben aufbâlt und keine Strômung ertrâgt. Àlmlicb scbeinensicb

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 16



242 A. KAUFMANN.

Cyprois, Bolerocypris, Cypridopsis vidua zu verlialten, die aber

niclit liaufig sind iind nie in grosser Anzahl gefunden wurden
;

eiu gleiches Verhâltnis nelime ich fur Gypris affinis, fusca, ornata

an, wâhrend fur melirere Arten, die nur an ganz wenigen Oert-

lichkeiten gefunden wurden, niclitsBestimmtes festgestellt werden

konnte.

Die Yerbreitung der Gattungen und Arten in einem grôssern

Gebiete festzustellen, ist bei dein Wechsel ihrer Standorte ein

Ding der Unmoglichkeit ; es kann sich einstweilen nur darum

bandehi, das Yorkommen einzelner Arten, sowie deren geringere

oder grôssereHauligkeit in unserm engern Lande zu konstatieren.

Ans den Kesultaten meiner zablreichen Exkursionen ergiebt

sich, dass die scbweizerischen Gewâsser an Formen eben so reich

sind wie die anderer Lânder, in denen dièse Gruppe einlâsslicher

untersucht wurde, und dass die gleichen Arten sich durch ihre

Hâufigkeit auszeichnen wie in andern. Gebieten.

Weitaus die grôsste Verbreitung haben Cydocypris lœvis und

Cypria ophthalmica, die wohl in keinem See, keinem Sumpf,

keinem Tiimpel, der bestândig oder einen grossen Teil des Jahres

mit Wasser gefûllt ist, und zwar sowohl in der Ebene als in den

abgelegendsten Gebirgsthâlern, fehlen. Ihre Kleinheit sichert

ihnen eine leichte Uebertragung, und ihre Widerstandsfâhigkeit

ermôglicht ihnen ein Fortkommen auchunterungiinstigenLebens-

bedingungen. In zweiter Linie erscheint Notodromas, wenn auch

nur im stehenden Wasser, aber oft in ungeheurer Individuenzahl
;

ebenso weit verbreitet und meistens auch in sehr grosser Menge

kommt Cypridopsis viUosa\or; darauf folgen die beiden Candona-

Arten C. candida und C. neglecta als Schlammbewohner, wenn

aucli nicht in so grosser Zahl, Herpetocypris reptans, Ilyodromiis

divaceus, Cyprisinconyruens, letztere meist in sehr grosser Menge.

Cypridopsis vidua dtirfte mehr vereinzelt auch in jedem See und

Sumpf der Ebene zu finden sein. Verschiedene Arten sind mir

nur aus wenigen oder einzehien Standorten bekannt geworden.
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Die vertikale Verbreitung liât ihre untere Grenze in den Tie-

feii iiiiserer Seen, doch ist niclit festgestellt, bis zu welchen Tie-

fen die Cyiiriden zu leben verinogen ; das Vodiandensein von

Sehalen beweist noch nichts. Candona- Arten, lliocypris gibha,

Cypridopsis vidiia imd Cydocypris konimen in der Tiefenfauna

liâufig vor; idi fand sie in Tiefen bis zu 30 m. ziemlich iiber-

all; FoREL fand sie noch bei 80 m. Eine obère Grenze der

Verbreitung besteht dem Anscheine nacli niclit, sondern kntipft

sicli an das Vorliandensein eines Grabens oder eines stehenden

Gewâssers. Der hôchste Fundort fiir « eine Cypride » ist der

durch O.-E. Imhof untersucbte See Sgrisclius 2640 m., an den

sich eine Eeihe anderer Fundorte von iiber 2000 m. Hôlie an-

reihen, in denen durch Heuscher, Zschokke, Imhof, Fuhr-

MANXund durch niich Cyiiriden nachgewiesen wurden.

Ûber die Konstanz der einzelnen Arten in Bezug auf die

Grosse, Form und Farbe wissen wir nur wenig.

Aus den verschiedenen Angaben iiber die Dimensionen der

Schale liesse sich bei vielen Arten auf eine ungieiche Entwick-

lung in den einzelnen Landern schliessen, dochkonnen Ungleich-

heit der Messinstrumente und Messmethoden dabei eine nicht zu

unterschâtzende Kolle spielen, sowie der Umstand, dass nicht

immer genau zu erkennen ist, ob ein ausgewachsenes Individuum

vorliegt oder ein letztes Entwicklungsstadium.

Trotz dieser Unsicherheit glaubeich, dassLokalvarietâten auch

in einem enger begrenzten Gebiete bestehen, die manchmal so

weit von einander abweichen, dass man geneigt wâre, besondere

Arten aufzustellen, doch scheint es mir ratsani, in dieser Hinsicht

sehr zuriickhaltend zu sein. In allen Fâllen sollen die Gliedmas-

sen genau untersucht werden, und wenn dièse keine Unterschei-

dungsmerkmale liefern, ist nur dann eine neue Art aufzustellen,

wenn leicht erkenntliche, konstante Eigenschaften der Schale

dies gestatten; dazu sind exakte Darstellungen imerlâsslich.

Dièse Lokalvarietâten differieren, so weit meine Erfahrun-
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gen gelm, diircli eine hellere oder dunklere Fârljiing, deiitlicliere

oder melir verschwommene Zeiclmungen, in den Diineiisioneir

der Schale und einzelner Gliedmassenteile.

Von einem Saisondimorpliismus kônnte bei den Cypriden iinter

den Ostracoden am eliesten die Rede sein, allein es ist dièse-

Ersclieinung aucli hier gânzlicli aiisgesclilossen, da die Arten, die

in der Tiefe vorkommen, das ganze Jalir die gleiclien Lebensbe-

dingungen vorfinden, andere nur in gewissen Jahreszeiten er-

sdieinen und nach Ablauf derselben gânziich verschwinden.

Ton einer Anpassung an verânderte Bedingungen haben wir

in dieser Gruppe aiich keine Beweise. Das Nâchstliegende wâre,

anzunehmen, dass Formen, die in fliessendes Wasser geraten sind,

sich an das Leben im Schlamme angepasst hâtten durch den.

Verlust der Schwimmfâhigkeit, welcber sich in der Verkiimme-

rung der Schwimmborsten der zweiten Antenne ausdriickt.
'

Demgegenliber steht die Tatsache, dass es in stehenden Ge-

wâssern, z. B. in Seen, ^iele aiisschUesslich kriechende Arten

giebt, so die Vertreter der Gattung Candona, Paracypndoj)sis

variegata. Ob dièse niui beim Vorriicken in fliessendes Wasser

ihre Scliwinniiborsten eingebiisst haben imd nachher in die Seeit

zuriickversetzt wiirden, ist kaiim nachweisbar, dûrfte aber auch.

nicht wahrscheinUch sein; ziidem ist zu entscheiden, ob die

Schwimmborsten nicht viehnehr eine Erwerbung sind, was wir

doch annehmen mûssten, wenn wir die marinen Cytheriden, die

kein Schwimmvermugen haben, als direkte Stammformen der

Cypriden ansehen.

TatsachHch erreichen die Schwimmborsten einen sehr ver-

schiedenen Grad der Ausbildung, was darauf hindeuten wurde^

dass die einzehien Vertreter dieser FamiHe in dieser Beziehun^

ungleich vorgeriickt sind in der Umtbrmung, der sie iioch lieute-

unterhegen.

Eine Anpassung an die P\arl)e des Aufenthaltsortes kann, wie

oben schon angedeutet, eher angenounuen werden, indem die an
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pflanzenreiclien Orten lebenden Arten liâufig grun, die im

Schlamnie kriechenden oft hell siiid, doch giebt es aiicli lielle

Formon, wie Cyprois iind Candona, auf moorigem dunkelm Griinde.

Der Besitz von Bândern imd Flecken liisst sicli in diesem Sinue

kaiim deuten.

Ueber die Lebensdauer der einzelnen Arten ist wenig Sicheres

l)ekannt.

Einige Spezies kommen das ganze Jahr liindurcli vor; sie

tlbenvintern und finden sich aiich unter Eis in verschiedenen

Entwickhmgsstadien. Icli habe dies bei Herpetocypris rejjtanshe-

obachtet, sowie bei Candona^ deren Jugendformen aber nicht

nach den Spezies zu unterscheiden sind ; ebenso findet sich Ilio-

cypriH, Cydocyims, Cypria den ganzen Winter.

Als reine Sommerform steht diesen gegeniiber Notodromas,

welche im Eistadium tiberwintert, im April oder Mai sich ent-

wickeh, mn im Verlaufe des Septembers meist vôUig zu ver-

schwinden. Langer hait Oypridopsis vidua ans, die vom Frilhhng

bis sehr spât im Herbst zu finden ist, in Seen undtiefen Siimpfen

vielleicht auch in einzelnen Exemplaren iiberwintert ; âhnlich

verhâlt sich Gypris incongruens, (wahrscheinlich auch Ilyodro-

mus, Dolerocypris), die aber im Winter wolil iiberall ganz ver-

schwindet, da sie in ganz seichten Gewâssern lebt, die im Winter

—manchmal auch im Sommer —austrocknen. Von ktirzerer

Lebensdauer scheinen die Friihlingsformen zu sein. Als solclie

liabe ich, entgegen andern Beobachtungen, Cypria exsculpta be-

zeichnet, die ich zwei Jahre nacheinander in einem stehenden

Oewâsser wâhrend der Eisschmelze in grosser Menge frei

schwimmend vorfand, Ich vermutete also, dass das kalte Wasser

ihr Lebensbediirfnis sei und sah mich in dieser Annahme unter-

stlitzt durch die Thatsache, dass sie im Zimmer im warmen

Wasser zu Boden sank, durch Abktihlung desselben aber wieder

zu neuem Leben erwachte ; spâter fand ich sie auch in den Som-

merraonaten, aber nur im kalten Wasser des Grundes.
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Ausscliliesslicli im Friililing fand icli bis jetzt Cypris fuscata^

affmis, ornata, Cyprois marginata, Candonopsis Kingslel, Her-

'petocyprisperegrina, Candona marchica, woinit iiiclit gesagt sein

soll, dass sie sicli niclit deii Sommer liiiidurcli erhalten kOmien;

ziim Teil fand ich sie niclit melir an den gleiclien Ôrtliclikeiten^

zum Teil fand ich nicht Gelegenheit, die betreffenden Fundorte

des oftern aufzusuclien.

Die Verhreitung geschieht aiif aktivem imd passivem Wege>

Diircli den ersteren werden die krieclienden, durcli den letzteren

die schwimmenden Formen verbreitet. Die krieclienden sind im

stande, in einem ganz niedern Wasser gegen die Strômung vor-

zudringen oder sicli diirch Vergraben in den Schlamm. diirch

Festhalten an Wasserpflanzen gegen eine zeitweise starke Strô-

mung am Grunde oder an der Seite zu erlialten, wâhrend demdie

Scliwimmer in die Haiiptstrômimg gelangen und dann in grôssere

Wasseransammlimgen abgefûhrt werden. Der passive Weg ist

das Hochwasser oder der direkte Transport. Ersteres ermogliclit

in einem stehenden Gewasser eine Verbreitung nach allen Rich-

tungen, im fliessenden nur bacli- oder flussabwârts ; dabei ist

festzustellen, dass niclits gefâhrliclier ist fiir die Existenz dieser

Wassertiere als viel Wasser, denn dadurch gelangen sie ans

ilirer gimstigen Umgebung heraus, zerstreuen sich, verlieren sich^

bleiben beim Sinken des Wassers an dem Ort ihres momentanen

Aufenthaltes liegen und kommen um, wâhrend sie in Bâchen

machtlos demFlusse zutreiben und verloren sind. In regenreichen

Sommern ist daher ans diesen Grûnden die Ausbeute eine

spârliche, wâhrend in trockenen Perioden viele Individuen sich

vereinigen, Mânnchen und Weibchen einander finden und die

abgelegten Eier Aussicht liaben, stets die notige Feuclitigkeit

vorzufinden.

Die Uebertragung von einem Gebiete in ein damit nicht im

Zusammenhang stehendes wird fiir die kleinern Arten durch

Schwimmkâfer bewerkstelligt ; so sali ich wiederholt im Sammel-
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glase CycJoqjpns sicli an die Beiiie eiiies Scliwiminkafers an-

klainnieni, (1er mit seineiii Anliang die lieftigsten Scliwiimii-

bewegungeii ausfiihrte, ohne aucli iiiir eiiies der Tierclien

abziistreifeii. Erst in zweiter Linie môclite ich als Uebertrager

die Schwimmvôgel ansehen, die im Allgemeinen als dieVerbreiter

der Sûsswasser-Faima gelten ; dièse môgen an Fiissen und am

Schnabel Eier in Entwickkmgsstadien iibertragen, ja ich spreche

die Vermiitiing aus, dass dies auch diirch den Kot geschehen

kônne. und glaube denFischeneine âhnliche Bedeutung beimessen

zn diirfen.

Die Vermelirung geschieht dnrch Eier, welche an Wasser-

pflanzen oder an andere im Wasser betindliche Gegenstânde ab-

gelegt werden. Es lasst sich dies im Freien am auffalligsten bei

Gyj)ris incongruens beobachten, deren Eier rot sind und so zabl-

reich gelegt werden, dass die als Unterlage dienenden Objekte

liber und ûber damit bedeckt erscheinen ; es geschieht dies auch

in den Gefàssen, in denen sie aufbewahrt werden.

Die Entwicklung des Eiesistbei der genannten Art in 14 Ta-

gen vollendet. Der bereits mit der Schale ausgestattete Nauplius

diirfte bei allen Arten im stande sein zu schwimmen, doch liegen

liieriiber keine bestimmten Untersuchungen vor. Im Verlaufe

der Entwicklung, Uber welche Claus und G.-W. Mûller ge-

nauere Auskunft geben, iindert sich die Form der Schale oft so

erheblich (Candona), dass die Spezies daraus nicht erkannt wer-

den kann.

Aile jungen Entwicklungsstadien sind fast durchsichtig; je

âlter das Tier ist, desto intensiver tritt die Fârbung auf, doch sind

besondere Zeichnungen, wie Flecken, Bander, schon bei jungen

Individuen in ihrer charakteristischen Gestalt vorhanden, wenn

auch nur matt in der Farbung. Es ist dies besonders fur Herpe-

tocyjnis reptans, Cijpridopsis vidua und Faracypridopsis zu be-

tonen.

Die Xahrung. Die Cyprideu sind omnivor; im Wasser
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fauleiide Blâtter bilclen wolil die Haiiptnalirung
; davon macht

vielleiclit Notodromas eine Ausnahme, indem sie auf dem Riicken

sclnvimmeiid, an der Oberflâclie des Wassers daliin gleitend, dièse

nacli Naliriing absuclit. Aber aiicli eine tote Schnecke, einWurm

wird aiifgesucht und ist oft ganz bedeckt mit den Leibern der

schiiiausenden Krebse; der Chitiupanzer der Insekten ist ihneu

zu hart, docli sind sie im stande eine ziemlich feste Epidermis

eines Blattes abzmmgen, wobei dièses oft schon skeletiert wird.

Die Yerdauung ist eine rasche, da es besonders ftir die

Schwimmernicht praktiscli wâre, die unverdaulichen Stoffe lange

im Leibe mit sicli zu tragen. Die Kotballen sind durcliwegs

cylindrisch, an beiden Enden etwas verengert.

Die grosse Gefrâssigkeit und ihr oft massenhaftes Auftreten

—sie kônnen in einem Graben auf einen Quadratmeter zu

Tausenden zâhlen —deutet darauf hin, dass dièse Entomostra-

keh eine nicht zu unterscliâtzende Rolle spielen in kleinern Ge-

wâssern, die sie in liervorragender Weise von faulenden Stoifen

reinigen. Andernteils bilden sie einen bestimmten Best andteil der

Fischnahrung, was sich durch direkte Untersuchung feststellen

lâsst und zudem daraus erhellt, dass in seichten Gewâssern, die

den kleinen Fisclien als Lieblingsaufentbalt dienen, die Aus-

beute eine sehr geringe ist. Aber aucb die grossen Fisclie des

Sees suchen Ostracoden aus dem Sclilamme, was sich durch den

Mageninhalt eines Coregonus des Bielersees nachweisen liess,

den mir Herr Prof. Studer gûtigst ûbermittelte ; der Magen

war angefilllt mit einer grossen Menge Pis'uUen und Candona-

Formen, die ausschliesslich dem Grunde angehoren.

Fangmetîiode. Der Fang geschieht mit einem kleinen Netz an

Wasserpflanzen und in der obersten Schicht des Grundschlammes;

letzterer lasst sich nicht immer wie der des Sees auswaschen, da

die IMaschen des Netzes zu eng sind; besonders aus Siimpfen

bekommt man eine lâstige Menge, braunen torfigen Grund-

sclilammes mit, der nicht weggeworfen werden darf, daerhiiufig
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Candona-Arten entlialt. Dièse sowie Heypetocypris, Ilt/odromus

lassen sich allerclings schon an Ort und Stelle durch Scliiefhalteii

des Sammelglases an die Obertiâche des Inlialtes bringen, da sie

an dieser liaften bleiben, so bald sie mit der Luft in Beriihrung

kommen
; von hier konuen sie durch eine Saugpipette abgehoben

werden. Dièse Méthode, bei welcher besonders kleine Arten in

Verhist gehen kônnen, ist nur dann gerechtfertigt, wenn man,

wie auf Reisen, keine Zeit zii genaiiern Untersuchimgen hat. Im

andern Fall ist es sehr zu empfehlen, denTierchen durch Stehen-

lassen des Sammelglases und Auffrischen des Wassers Gelegen-

heit zu geben, an die Obertiâche des Schlammes zu kommen, von

wo sie an den Rand des Glases gelangen und da geiischt werden

konnen, Handelt es sich ferner um Feststellung der geographi-

schen Yerbreitung der Formen nach blossen Schalen, so ist auch

die Untersuchung des Schlammes, Partie fiir Partie, unter der

Lupe unerlâsslich. Eine schwarze Cuvette aus papier-mâché

mit ganz niederem Rand leistet dabei gute Dienste. Auch die

kriechenden Cj^îriden sind leichter zu finden als die Cytheriden,

da sie weit beweglicher sind und in einem flachen Gefâsse sich

gern an den Randern, wo kein Schlamm ist, sammeln.

Die Abtôtung geschah ausschliesslich durch Alkohol, wobei

€s sich empfiehlt, die Lôsung allmâhlig concentrierter zu machen,

da die Schalen eher offen bleiben, als wenn rasch hohe Concen-

trationsgrade angewendet werden.

Eine Entkalkung ist zur Untersuchung der Gliedmassen ganz

unnôtig, ja sogarunpraktisch, da sich auch bei denkleinsten Ar-

ten die Schalen besser entfernen lassen als die Schalenhâute.

Nach einer ei'sten Untersuchung vornehmlich der Schalen

bringe ich die Objekte auf einem Objekttrâger in einen Tropfen

Glycerin, behufs grosserer Adhâsion, offne die Schalen, lose den

Kôrper, wenn immer môglich in toto heraus, um gesondert auf

einem andern Objekttrâger die einzelnen Gliedmassen abzupr^e-

parieren, was unschwierig ist mit Ausnahme des Maxillarfusses, der
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gewôhnlich selir klein ist iiiid (1er Maxille so liart anliegt, dass aucli

die feinsten Nadeln iiiclit dazwischen gesclioben werden koiiiien.

Wie sclion bei den Cytlieriden bemerkt, hellt das Glycerin so

stark aiif, dass feinere Haare leicht iiberselien werden konneii^

eine Prseparation in Wasser oderAlkohol ist immer schwieriger,

zeitraiibender und bei seltenen Arten zii riskiert.

Zur Conservierung bediene ich mich des absoluten Alkohols,

der allen Anforderungen geniigt.

SYSTEMATISCHERTEIL.

Die Cypriden bilden mit den Cytheriden und Darwinuliden die

von G. 0. Saes aufgestellte Sektion der Podocopa und sind mit

den genannten Familien die einzigen Vertreter der-Ostracoden

im stissen Wasser.

Famille GYPRIDIDiE.

Schale meist dlinn. Erste Antenne scliwacli; zweite

Antenne fiinf- oder sechsgliedrig, meist mit Scliwimm-

borsten. Kieferfuss mit mehr oder weniger verkiim-

mertem Taster. Zweites Beinpaar erscheint als Putz-

fuss. Ende des Abdomens mit einem Furkalanhang.

W. Vavra (68, 75, 90) untersclieidet eine Reilie von Sub-

genera und Artengruppen, diesichvornehmlicliaufauslândisclie

Arten beziehen, doch scheint mir dièse Trennung noch eine un-

sicliere zu sein, wesshalb ich fiir meine Formen einstweilen davon

absehe, dafiir aber die anderwarts (143) vorgeschlagene Grup-

pierung in Unterfamilien durchfiihre.
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1. Unterfamilie NOTODROMADINiE.

Letztes Gliecl der zweiteii Antenne lang un cl

schmal. Schwimmborsten iiberragen die Endklauen.

Erster Fortsatz der Maxille mit sechs gefiederten

Dornen. Putzfuss am letzten Glied mit drei ungleich

langen Borsten. Ejaculationsapparat lang iind

schmal; Cliitinstâbe niclit in getrennten Ringen.

1. Gattung NOTODROMASLiljeborg.

1820. Monoculus iuvine {11'^).

1853. Notodromas Liljeborg (3).

1854. Cyprois Zenker (4).

Die Merkmale dieser Gattung griinden sich auf vier Spezies,

welche aus Europa, Nord- und Siidamerika und Sûdaustralien

bekannt geworden sind.

Zweite Antenne in beiden Gesclilechtern seclis-

gliedrig.

Dei' Branchialanhang des Kieferfusses fehlt; der

Taster ist zweigliedrig.

Zweites Fusspaar viergliedrig mit drei Borsten am
Ende des letzten Gliedes, von denen zwei in der

Riclitung des Gliedes verlaufen.

Augen getrennt.

1. Notodromas monaclia 0. F. Millier.

Taf. lo, Fig. 1-4; Taf. 17, Fig. 1-10; Taf. 18. Fig. 1-3; Taf. 29, Fig. lo.

1820. Monoculus monacims Jurine, p. 173, PI. XVIII, Fig. 13-14.

1851. Cijpris monacha Fischer 2, p. 146, Taf. IV, Fig. 1-11.

1853. Notodromas monnchus Liljeborg 3, p. 95, Taf. VIII, Fig. 1-15,

Taf. XII, Fig. 1, 2, Taf. XXV, Fig. 16.

1854. Cyprois monacha Zenker 4, p. 80, Taf. 13, c.



248 PROCEEDINGSOF UNITED STATES NATIONAL MUSEUM.

Length of liead 4.|-4| times in the total length. —Greatest depth of body
from a little more than ten to a little less than eleven times. —No lateral

line."

M. B.6; D. 90; A. 70; P. 18.

As will be thus seen, the two fishes are certainly congeneric, and are

evidently very closely related. Even the slight discrepancies are appar-

ently such (as in the case of the color) as result from difference of inter-

I^retation of the same characters. The vertical fins in the Californian

form, however, are distinctly said to be "margined with black," while

in the Japanese form it is at least implied that they are not. It is quite

probable, nevertheless, that even these alleged differences may be found

to be rather of degree than of kind. In view, however, of the difference

of tftstribution, it is reasonable to suppose that the two forms will be

found to be distinct, and, as the genus appears to be perfectly valid, they

will rank as species, with the following names

:

1. Lycodopsis pacificus.
Lycodcs pacificus Collett, Proc. Zool. Soc. Loudon, 1879, p. 381,

Hob. —Japan.

2. Lycodopsis paucidens.
Leurynnis paiicidius Lockiugton, Proc. U. S. Nat. Mus. 1879, p. 32(3.

Hob. —California.

DESCRIPTION OF A IVE^V CHIROIW FISH, iriYKIOU.EPIS ZOIVIFER,
FR«.ri MOIVXEREY' BAY, CAtilFORIVIA.

By M¥. N. LOCKirVGTOM.

Myriolepis, gen. nov. (Ckirid<v).

Body oblong, rather stout; mouth moderate; cardiform teeth in both

jaws, slightly larger anteriorly- ; no canines; teeth on vomer and pala-

tines; i^reopercle entire ; no spines about the head. Gill-openings sep-

arated by a ]iarrow isthmus; gill-rakers short. Branchiostegals seven.

PseudobranchisB present. Dorsal fins two, united at base, the first with

about 14 rather stiff spines, the second with as many soft rays. Anal

short, of about 13 rays, without distinct spine. Scales very small,

ctenoid, covering the whole surface of the body and head and the greater

portion of all the fins except the first dorsal. Lateral line single.

Etymology: /wpiw, myriad; -ic-i?, scale.

This genus bears little resemblance to any of the previously known
Chiridcc, its general appearance being quite Serranoid. It has, however,

a bony stay connecting the suborbital and preoperculum, and possesses

the technical characters of the CMridWj in which group it should form

a distinct subfamily, differing especially in the shorter anal fin without

distinct spines.

Myriolepis zonifer, sp. nov.

Lower jaw .slightly projecting; snout to summit of ascending process

of premaxillaiy inclined backwards at about 45° ; forehead slightly con-
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cave lougitiidinally; dorsal outline, from occiput to caudal x)eduncle,

regularly arclie<l, the highest point at anterior part of first dorsal;

mandible straight; abdominal outline regularly curved.

Greatest depth 3-^% times, depth of caudal peduncle 12, length of

head 3^^, length of pectoral ^^ in total length to extremity of caudal
fin; orbit (longitudinal diameter) 54, mandible 2|, interorbital width
about 2 1^0 in length of head;

Gape straight, maxillary extending to a little in front of the center of

the pupil, its upper edge received in a groove below the preorbital for

most of its length.

Teeth of mandibles and intermaxillaries slender, sharp, recurved ; in

several rows in frout, gradually diminishing laterally to a single row;
front teeth slightly longer than lateral teeth. A few similar but smaller

teeth on vomer and palatines. Upper i)haryDgeals with a cushion of

similar teeth; lower pharyngeals slender, with a patch of similar teeth

in the form of a very obtuse triangle, the iuternal row largest.

Gill rakers short, ciliated, those on the anterior aspect of the first pair

of gill-arches longer than the others.

Branchiostegals seven
;

gill-membranes continuous below, but attached

to an isthmus throughout the entire length of their junction except the

posterior margin.

Xostrils just above a line joiniug the upper margin of the orbit with

the tip of the suout, simple, elliptical, the posterior far the larger.

Eyes lateral, subelliptical, the upper margin of the orbit less curved

than the lower; interorbital space wide, slightly convex transversely.

Longitudinal diameter of orbit 1^ in length of snout.

Opercular bones without spines or denticulations.

Pectoral base vertical; i^ectoral broadly lanceolate, the upper margin

curved; 5th ray longest; 4th, 6th, 7th, and 8th only slightly shorter,

thence diminishing rapidl}^ downwards. Tip of i)ectoral about vertical

with base of 11th ray of spinous dorsal, but considerably short of the

vent. Eays twice branched.

Ventrals inserted a little behind pectorals, their length If in that of

the pectorals. Eays twice bifurcate.

Spinous dorsal commencing about opposite 20th scale of lateral line;

first spine very short ; 2d and 3d rapidly increasing ; 4th longest ; thence

diminishing regularly to 12th ; loth and 14th directed backwards, hori-

zontal, their i)oints only free ; loth spine at base of 1st soft ray.

Third ray of soft dorsal longest, thence diminishing regulady ; rays

split up at tips.

Anal commencing about opposite base of 7th ray of 2d dorsal, and

preceded by two weak spines hidden in membrane. First soft ray

longest ; rays split at tips.

Caudal with many accessory rays and about sixteen principal rays, so

that its lateral margins are convex
;

i^osterior border somewhat emargi-

iiate ; rays much divided at tips.
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Lateral line continuous to end of caudal peduncle, not very conspic-

uous; tubes simple. From its origin to above the pectoral it curves

downwards, thence follows parallel to the dorsal outline till it reaches

the caudal i)eduncle, along which it is median.

Scales of body small, stronglj^ ctenoid, larger upon hinder part of

trunk and on caudal i^eduncle than anteriorly, and smallest on head and

under pectoral base. Scales elongate, almost rectangular, but with the

free margin convex, imbedded portion striated. Entire surface of gill-

covers, branchiostegal rays, mandibles, maxillaries, preorbitals, and

snout scaly, the only scaleless portions being the lips and the portions

of the gill-membrane folded up between the rays. A shallow, scaleless

groove at sides of 1st dorsal.

The vertical fins, except the spinous dorsal, covered almost to the tips

of the rays with similar but smaller scales, and the paired fins similarly

covered on their exterior surfaces.

A band of small scales along some of the anterior spines of the 1st

dorsal.

Dorsal region and head, to the level of the upper margin of maxillary

and of pectoral fin, black; four broad transverse black stripes between

pectorals and caudals.

The spaces between these bands, the abdomen, and the lower part of

the head white.

The 1st band is at about the center of the length of the pectoral, and

fades out level with the lower margin of that fin ; the 2d is anterior to

the vent, and almost encircles the body; the 3d continues to the anal

base, but is much lighter on its lower portion ; while the 4th encircles

the caudal peduncle.

A 5th but narrower black band encircles the caudal base, and two

black bands cross the caudal, the posterior one broadest ; rest of caudal

white. All the other fins banded or blotched irregularly with black and

white, the former predominating. The ctenoid tips of tha scales are white.

I have onlj'^ seen a single si^ecimen of this fish. Before the description

was written it was exposed to alcohol for about two months.

It was obtained in San Francisco market August, 1879, and was taken

in Monterey Bay.

In ai^pearance it somewhat resembles some of the small-scaled Serra-

nidcv or Rhypticidw. The presence of a suborbital stay, however, shows

that its affinities are really with the CJdridce.

Dimensions of type {No. United States National Musuem).

Inches.

Total length, to tip of caudal 11.75

Greatest depth, about 3.2.')

Greatest thickness, at opercles 1.72

Depth of caudal peduncle, about 98

Length of head 3.02

Interorbital width 1.05

Length of snout 77
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Inclies.

Longitudinal diameter of orbit
5jj

Length of lower jaw, in straiglit line 1_42
Length of upper jaw, in straight line 1 15
Tip of snovit to insertion of pectoral, about 3.00
Tip of snout to origin of dorsal, along axis of fish 3.(52

Tip of snout to origin of dorsal, along dorsal profile 4.03
Tip of snout to origin of anal, along axis of fish (5.45

Tip of lower jaw to insertion of ventrals, along abdominal profile 3.32

Width of pectoral base 90
Length of pectorals 2.40

Length of ventrals ..• 1.50

Length of base of 1st dorsal to Xllth spine 2.08

Height of longest (4th) dorsal spine 1.25

Length of base of 2d dorsal 2.60

Height of longest (3d) ray of dorsal 1.44

Length of base of anal 1.62

Height of longest (Ist) ray of anal 1.38

Fill formula.— B. 7; D. XII+11, -jV; A. -i\; P. 18; Y. i; C. lat.

line circa 128-134.

DE.SCISIPTIOIV OF A NEWSPECIES OF RAY, RAIA RHIIVA, FROITITHE COASTOF CAI.IFORIVIA.

By DAVID S. JOKDAiV aiid CHARLESH. OI£,B£RT.

Kaia rhina, sp. uov.

Disk ratlier broader than long-, the snout very sharp and long-acumi-

nate. Outer angle of pectoral sharp
;

posterior edge of pectoral nearly

straight. Eegion from j)ectoral angle to snout slightly convex, then

almost uniformly and strongly concave to near the tip of the snout, which

tapers to a sharp point. A straight line from the snout to the tip of the

pectoral passes far from the edge of the disk. Length of snout nearly

four times the interorbital width.

Interorbital space quite narrow, very little concave, somewhat depressed

in the middle. Nasal ridges separated for more than half their length.

Supraocular ridges slightly elevated. Eyes larger and much longer than

spiracles. Ventral fins deeply ( marginate. Caudal fin reduced to a

small fold. Dorsal fins moderate, rather close together, the interspace

less than the base of the tin.

Female with the spines on the body moderately strong, arranged as

follows

:

Five or six rather strong spines above the eyes. Two in front of the

center of the back. None along the middle line of the back until oppo-

site the posterior end of the ventrals^ where a median series begins on the

tail. A lateral caudal series on each side, and two or three long sharp

spines between the dorsal fins.

Roughnesses on the skin above rather large, sharp-pointed, and evi-

dently stellate. Those on the snout especially conspicuously stellate

and larger than the others. These prickles are everywhere present on the
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erreiclit. Das dritte Glied ist kiirz, ebenso die Borste am vor-

dern Eiide, nocli ktirzer diejenige am vierten Gliede. Die End-

klaue ist so kurz, dass die seitlichen Wimpern weiiigstens die

Halfte der Lange der Eiidklaiie erreiclieii.

Vor der letzten Hâutung ist der Endopodit dreigliedrig iind am
Ende des zweitletzten Gliedes mit einem aufgetriebenen Fort-

satz verselien (Taf. 18, Fig. 1). Sclion Vavra weist auf dieVer-

scliiedeiilieit der Aiisbildmig dieser Gliedmassen bei beiden

Gesclilechtern hiii. Die Borste des zweiten Gliedes beim Mann-

chen erreidit nur die Mitte des vierten Gliedes, die des dritten

Gliedes ist auch niirlialb so langalsbeimWeibchen; ebenso sind

die beiden Seitenborsten des Endgiiedes beim Weibehen langer,

dafiir aber das dritte und vierte Glied etwas kûrzer als beim

Mânnchen.

Die Glieder des zweiten Fusspaares sind schmal, die Tibia

trâgt in der Mitte eine gezâhnelte Borste ; von den drei iingleich

langen Klauen des Endgiiedes ist eine gerade nacli riickwarts

gekelirt. AmEnde des dritten Gliedes beobaclite ich eine in der

Lângsriclitinig verlaufende, auf den letzten Drittel sich erstre-

ckende kammformige Zahnelung, die beim Mânnchen zii felilen

scheint. Im letzten Entwicklmigsstadium zeigt auch dièses Glied

drei deutliche schwertformige Borsten. (Tafel 18, Fig. 3).

Die Furka ist schmal, beim Mânnchen stârker gebogen und

nach vorn diinner, beim Weibehen breiter und stark gekrtimmt.

Die Endklauen sind schmal, beim Mânnchen kilrzer als beim

Weibehen. Dahinter steht noch eine Borste ; aile drei sind sehr

fein gezâlmelt. Die dorsale Wimper fehlt.

Der Ejaculationsapparat des Mânnchens erscheint lang ge-

streckt, beidseitig mit einem trichterartigen Abschluss der Innen-

rohre. In der Nâhe des Apparates bildet das Vas deferens eine

Hach gedrûckte Si)irale mit sechs Umgângen, die auch Sciiwarz

(22, Taf. XI, Fig. 1) und Stuhlmann (19, Taf. XXXII, Fig. 1)

andeuten. Der kurze Ausfûhrungsgang des Vas deferens mûndet
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in den obereii Teil des selir machtigen Copulatioiisorgaiies, das

ungefalir eifurmig, im iiiitern Teil ain breitesten ist. Ans der

grossen Menge der luidurclisiclitigen Chitinleisten sei nur der

kegelformige, wenig gekruinmte Fortsatz erwâliiit, der an dem

untern Ende des Apparates frei hervorstelit. Der weitere Ver-

lauf des Yas deferens ist schwer zu erkennen. Es dringt von oben

in den Apparat ein, biegt umund gek\ngt in den engen Teil eines

flasclienartigen Gebildes, setzt sich von da in leichter Krilmmung

durcli das ganze Organ fort, macbt ani Grunde einer haken-

formigen Leiste eine Schleife und wendet sich in einer S-formi-

gen Krûnnnung zu einer spaltenartigen Vertiefung, woselbst es

endigt. Vavra lâsst diesen Schlauch am Kande des Organes

endigen, was icli nicht bestiitigen konnte. Ich glaube, die Oelï-

nung liegt, entsprecliend der Lage der Sexualorgane bei der

Copulation, immer auf der Innenseite.

Die Spermatozoiden sind meist in grosser Zalil vorlianden.

Sie legen sich in unmittelbarer Nâhe des obern Trichters des

Ejaculationsapparates zu einer ringfôrmigen, aber nicht in einer

Ebene liegenden Masse zusammen, von welcher die dicht ge-

drângten Kopfteile abstehen und gegen das Rohr gerichtet sind

(Taf. 29, Fig. 15). Eine Verbindung zu dem Apparate wahrzu-

nehmen, gelang mir nicht, da die Erweiterung des Vas deferens

aucli bei sorgfâltiger Prâparation zerreist. Wahrend nun an

dieser Stelle die meisten Spermafâden die gleiche Richtung

liaben, wenden sich einige in S-fôrmiger Krlimmung quer durch

den freien Raum, um in entgegengesetzter Richtung weiter zu

laufen. Darauswtlrde zuentnehmensein, dass nicht aile Sperma-

fâden die richtige Lage im Vas deferens haben, oder dass iiber-

haupt aile gedreht werden. Von dem dichten Blischel, der iiber

den Ring vorsteht, wird offenbar nur je ein Spermafâden zum

Ejaculationsapparat zugelassen. Bei der Darstellung von

ScHWARZ(22, Taf. XI, Fig. 2) scheinen die Spermatozoiden sich

von zwei Seiten dem Trichter zu nâhern, was nicht der Fall ist.

Rev. Suisse de Zool., T. 8. 1900. 17
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Dièse Form scheint mit Cijpris fiiscata, C. affinis, Cyprois die

grossie Schwimmfâliigkeit zu besitzen, nicht nur in Bezug auf

die Sclmelligkeit, sondeni aiicli in der Befâhigung, sicli zwischen

allerlei Hindernissen zureclit zu finden. Sie verstelit es aiisge-

zeiclmet, sicli, an der Oberilâche klebend, mit dem Eticken nach

unten, fortzubewegen, in welcher Stellung sie aiich die Wasser-

oberflâche abweidet. Sie iindet sicli nur im stehenden Wasser

und nur in solcliem, weldies eine bestiindige Erneuerung erfahrt,

daher rein ist und eine reichliche Végétation aufweist. Sandige

Ufer oder solche mit Fadenalgen, mit Pflanzentîlz oder faulenden

Pflanzenstoffen meiden sie gânzlich, so dass man an dem einen

meist sonnigen Ufer eines grossen Teiclies Tausende, an einem

andern Ufer nicht ein einziges Exemplar iindet. Es ist zudem

eine Sommerform, die im April erscheint, im Juli das Maximum

der numerisdieu Entwicklung erlangt und im September wieder

yerscliwindet. Dièse Form ist aus dem ganzen mittleren und

nôrdlichen Europa, sowie aus Nordamerika bekannt. Zwei wei-

tere Arten Not. fen est rata King und Not. fuscata Brady sind

aus Siidaustralien bekannt geworden, zu welchen Vavra noch

eine neue Art Not. patagonica Vavra aus Patagonien hinzu-

fiigte.

Ftlr die Sdiweiz stellte sie Jurine zuerst in den Teidien von

Châtelaine fest.

Ich fand sie umBern in Selhofen, Hunziken, Miindienbuchsee,

Miinsingen, im Gerzensee, Uebesdiisee, Moosseedorfsee ;
in den

drei Weihern, im Nestweiher, Wenigerweiher und in Rotmonten

bei St. Gallen; in Choulex und Rouelbeau bei Genf; bei Au im

Piheintal, im Bodensee.'7

2. Gattung CYPROIS Zenker

1834. Cjjprois Zenker (4).

1889. » Brady and Norman (23).

1890. » Daday (73).
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Zenker stellte Kofodromas uncl Cijprois unter eine Gattung,

^docli liegen verscliiedene Grtinde vor, dièse Form generisch zu

treiiiien. Der Genuscliarakter wurde aufgestellt von Brady und

Norman (23) mit Berucksichtiguiig von nur einer Art; ferner

liegt von Daday eine genaue Untersucliung von Cyprois dispar

vor, docli zeigt letztere in den Gliedmassen so viele Verschieden-

heiten von der vorliegenden Art, dass wir sie niclit zu dieser

Gattung reclmen kônnen, wie schon frl\lier bemerkt (143).

Schale ziemlich liocli, von der Seite ziisammenge-

driickt. Erste Antenne mit Schwimmborsten.

Zweite Antenne in beiden Geschlechtern ftinfglie-

drig. Die Schwimmborsten erreicben das Ende der

Klaiien.

Erster Fortsatz der Maxille mit seclis starken

K 1 a u e n.

Branchialplatte des Kieferfusses mit sechs Bors-

ten.

Zweites Fiisspaar am Ende mit einer Klaue.

Furka mit vier Borsten am Ende.

2. Cyprois 7narginata Strauss.

Taf. 13, Fig. 5-9; Taf. 17, Fig. 11-19; Taf. 18, Fig. 4; Taf. 29, Fig. 16.

18ol. Cijirrois dispar Fischer2, p. 142, Taf. I, Fig. 1-11, Taf. Il, Fig. 1-6.

18,3l. » » Zenker 3, p. 81.

4889. Cijprois flava Brady and Norman, 23, p. 97, Pi. VIII, Fig. 18, 19,

PI. XII, Fig. 13-21, 38.

marginata Sars 28, p. 54.

flava Claus 46, Taf. V, Fig. 10, Taf. VI, Fig. 6.

marginata Brady and Norman 79, p. 727.

Lange : c? 1,3 mm. ? 1,5 mm.

Hobe : 1 mm. 0,9 mm.

Breite : 0,7 mm. 0,7 mm.

1891.



260 A. KAUFMANN.

Ans diesen Maassen ist ersichtlicli, dass die Schale des.

Mâmiclieiis kleiner ist als diejenige des Weibchens. Der Vor-

derrand ist in beideii Gesclilechtern ungefâhr lialbkreisformig,

beim Weibclien aber stiirker hervortretend. Der Unterrand ist

fast gerade ; der Hinterrand beim Mannclien abgerimdet, beim

Weibcheii mehr eckig. Die grosste Breite liegt in der Mitte, da-

vor ist liber demAuge eine kleine Eiiibuchtung, die bei der recli-

ten Schale stârker ist als bei der linkeii. In beiden Gesclilech-

tern findet sicli am Yorderrand ein breiter, am Hinterrand ein

schmaler hyaliner Saum, versehen mit radial verlaufenden kûr-

zern oder lângern Hohlràumen und Poren, ans denen Haare

hervortreten. Die Randlinie verlaiift vorn parallel dem Saum,

wâhrend sie hinten einen Winkel bildet. Von oben gesehen ist

die Schale schwach eifurmig, ziemlich comprimiert; sie lâuft

vorn in eine scharfe Spitze au s und erreicht die grosste Breite in

der Mitte.

Schliessmuskeleindriicke sind vier grosse und zwei kleine vor-

handen.

Die ganze Schale zeigt, besonders deutlich gegen den Rand

hin, unzahlige kleine Hockerchen und in der Mitte oft eine

netzartio-e Zeiclmunsi-. Sie ist zerstreut behaart, von hell braun-"j

gelber Farbe; Hoden und Eierstocke schimmern deutlich

durch.

An der ersten Antenne sind die letzten fiinf (llieder sehr

schmalj die Schwimmborsten gefiedert; aucli das zweite und

dritte Glied tragen je eine Borste.

Die zweite Antenne gleicht derjenigen von Notodromas, ist in

beiden Geschlechtern fiinfgiiedrig. Die Schwimmborsten errei-

chen das Ende der Endklauen, sind aber nur schwach gefiedert.

Die Borste der vordern ventralen Ecke des dritten Gliedes iiber-

ragt das Endgiied. Das vierte Glied ist so lang wie das dritte,

da1)ei schmal wie bei Notodromas (viel langer als bei Cyprois

dispar Daday, (73, Fig. G). Das vierte Glied trâgt am distaleii
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Encle neben fiinf teils langen teils kurzen Borsten drei Klanen, von

tienen eine nur ein Drittel so lang ist als die andern. Die beiden

anderii siiid gleich lang, beim AVeibchen gleichartig, beim

Mânnchcn jedocli ist die eine dtinner, durchsiclitig und uiige-

zâhnelt. Amschnialen Endgiied ist an Stelle der zweiten Klaue

eine lange diinne Borste ; daneben steht eine kiirzere, feine imd

eine Sinnesborste. Es sind also hier nur drei lange Klauen und

nicht, Avie Daday fiir Q//; rois r^/sjmrdarstellt, derenfûnf, und die

kurze Klaue ist nicht am Endgiied, wie bei dieser, sondern am

zweitletzten Gliede.

Bas zweite Glied des Mandibulartasters hat einen Btischel

von vier gleichmâssig gefiederten Borsten, mit welchen eine

<iiesen âhnliche Borste am Ende des dritten Glied'es parallel

verlâuft. Dorsahvârts sind am zweiten Glied zwei kurze und

eine lange Borste. Die Endklauen sind borstenformig; derTaster

trâgt sechs gefiederte Borsten.

An der Maxille ist der krâftige Klauenbesatz am ersten Fort-

satz auffallig. Es stehen daselbst sechs Klauen, die aile aus

breiter Basis entspringen und vorn beidseitig kammfôrmig ge-

zâhnelt sind, âhnlich wie bei Notodromas, docli sind die Zâline

viel grober; hinter diesen stehen auch hier vier pinselformige

Eortsàtze und eine starke Borste an der ventralen Kante. Auch

Merin weicht, nach den Darstellungen von Daday, Cyprois dis-

pcir sehr erheblich von dieser Form ab, indem daselbst nur zwei

Klauen vorhanden sind.

Ein wesentlicher Unterschied gegenûber Notodromas besteht

in dem Verhalten des Kieferfusses, der eine mit sechs starken

gefiederten Borsten versehene Athemplatte trâgt; bei Claus

fâlschlich fiinf (46, Taf. VI, Fig. 6). Der Taster dièses Gliedes

ist beim Weibchen zweigliedrig und im Gegensatze zu Notodro-

mas amEnde mit drei Borsten versehen, von denen die mittlere

halb so lang ist als der Taster. Die Kauplatte ist beim Mânn-

chen kiirzer als beim Weibchen und mit ca. 13 gefiederten
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Borsten versehen, zii deiien nocli zwei lange gefiederte auf der

Vorderseite kommen. Die Taster des Mânnchens bestehen aus

einer basalen Platte und einem liakenfôrmigen Endteil, âhnlicli

demjenigen von Cydocypris und Cypria. Der linksseitige ist schon

von Fischer richtig dargestellt worden (5, Taf. II, Fig. VII) ; er

ist kleiner, in der liintern Kante scliwacli gebogen, vorn in der

Mitte eingebiichtet und schliesst mit einem stumpfen Fortsatz

ab. Unweit desselben sind zwei feine Borsten, die bei der Dar-

stellung von Brady und Norman (23, Taf. XII, Fig. 17) felilen.

Der siclielformig gekriimmte, auf der lunenseite stark cliitin-

lialtige Haken stelit ungefâhr im rechten Winkel zum Basalteil

und endigt mit einer fadenfôrmigen kurzen Borste. Der reclits-

seitige Taster hat im Basalstiick eine ziemlicli parallel verlau-

fende Begrenzung, an der ventralen Seite keinen Fortsatz, wohl

aber eine grosse, gerade absteliende und eine kleine Borste. Der

bedeutend breitere Haken gelit ebenfalls in eine hyaline Spitzje

aus.

Der Stamm des ersten Beinpaares ist besonders lang, trâgt

keineBorsten, dafilraber einenHaarbûscliel amdistalenEnde. Das

erste Glied des Endopoditen ist vorn mit fiinf, liinten mit sechs

Haarbtischeln ausgestattet ; das zweite Glied der Tibia ist langer

als das erste, die Endklaue sehr lang und stark gezâhnelt. Die

çinzelnen Glieder verhalten sich unter sicli und zur Endklaue

ivie 35:25:10:12:5:42. Die Borsten der einzelnen Glieder

sind diinn und jeweilen so lang als das folgende Glied. .

Das von Claus (46, Taf. V, Fig. 10) dargestellte zweite Bein-

paar ist im Endgiied unriclitig, da keinerlei Trennung zu be-

obaclîten ist ; aucli ist die Klaue kiirzer. Fischer stellt irrtinn-

licli zwei Endborsten dar (5, Taf. V, Fig. IX).

Die Furka erinnert an diejenige von Notodromas, indem

sâmtliche Borsten an das Ende gerûckt sind ; ferner ist auchhier

diejenige des Miinncliens stiirker gekriimmt und kiirzer als die-

jenige des Weibchens. Die Verschiedenlieit berulit in der Aus-
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bildiiiig der dorsalen Wimper. welche hier zwei Drittel so laiig

ist als die Eiidklaueii. Dièse siiid wieder krâftiger als bei Noto-

dromas, wemi aiicli dliimer als bei den meisten andern Cyprideii.

Die daraii anschliessende Borste des Veiitralraiides ist hier so

laiig wie dieKlaiieii, aber etwas dûimer, leicht gekniet undbeid-

seitig kurz gezâhiieh.

Die von Brady imd Norman (23, Taf. XII^ Fig. 38) darge-

steUte Furka ist iiTtliiiiMch bei Candona puhescens (resp. com-

'pressa) angegebeii.

Der Copulatioiisapparat gleicht ebenfalls demjenigen von

Nofodromas durch die starke Chitinablagerung iii den einzehien

Teilen, wodurch das Ganze dunkelbraiin erscheint. Es ist aiich

hier nicht môglich, sich Klarheit zu verschaffen in Bezug aiif

den ofïenbar sehr kompHzierten ^Mechanismus des ganzen Appa-

rates. Das Aiiffalhgste daran ist ein rechtwinkhg gebogener,

von der Innenplatte aiislaiifender Haken, der flachgedriickt, am

innern Rande und am Ende stark chitinhaltig und im Ruhe-

zustand zurûckgeschlagen ist. Dieser dient als Greiforgan bei

der Copulation. Wie bei den Cytheriden, so sah ich aucli hier,

dass der ganze Apparat beim Copulationsakte vorgeschoben

und gedreht wird. Dann hebt sich der ganze Haken wie in

einem Scharnier, greift vorniiber und innerhalb der Schale in

die Organe des Weibchens ein. Weiteres ist nicht zu beob-

achten, doch treten dabei auch die beiden in einem Winkel von

ca. 45'' stehenden ganz braunen Platten amEnde des Apparates

in Funktion.

Der Ejaculationsapparat ist lang und schmal, mit einer sehr

grossen Zahl von Chitinstâben versehen.

Die aus verschiedenen Gebieten Europas bekannte Art ist fur

die Schweiz neu. Ich fand sie bis jetzt erst einmal bei ]\Iuri

(Bern) im Februar und Mai in einem nur wenig Wasser lialten-

den grasreichen Tûmpel, der zeitweise austrocknet.
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2. Unterfamilie. CYPRIDINiE.

Die Schwimmborsten derzweiteii Antenne erreiclien

das Ende der Klauen oder ragen etwas iiber dieselben

liinaus. Maxillebei den einheimisclien Formen mit zwei

Dornen. Letztes Glied des Putzfusses mit einerKlaiie.

Furka normal.

3. Gattung CYPRIS 0. F. Millier.

1820 Monoculus, Jurine. (112) Ci/pris autorum.

Zweite Antenne funfgliedrig. Die Schwimmborsten

der zweiten Antenne gehen bis ziir Spitze der End-

klauen oder dariiber liinaus.

Dornen des ersten Fortsatzes an der Maxille gezâhnt

oder ungezâlmt.

Der Kieferfuss trâgt eine Atliemplatte mit seclisge-

fiederten Borsten.

Das zweite Fusspaar endigt schnabelfôrmig und

trâgt eine geriffte Hakenklaue.

Furka mit zwei Klauen und zwei Borsten.

Mânnchen fand ich bei den einheimischen Arten keine ;
sie

pflanzen sich also partlienogenetisch fort.

3. Cypris incongruens Ramdohr.

Taf. lo, Fig. 10-1 2 ; Taf. 18, Fig. 5.

1820. Monoculus conchacrus Jurine 112, p. 171, PI. XVII, Fig. 7-8.

1820. » ruber Jurine 112, p. 172, PI. XVIII, Fig. 3-4.

1820. » aurantius Jurine 112, p. 173, PI. XVIII, Fig. 5-12.

1853. Cijpris incongruens Liljeberg 3, p. 119, Taf. IX, Fig. 6-7, Taf. XI,

Fig. l-l, Taf. XII, Fig. 6.

1855. Cypris aurantia Fischer 5, p. 650, Taf. I, Fig. 29-31, 60, 61.
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1868. Cifpris incongruens Brady 10, p. 362, PI. XXIII, Fig. 16-22.

1877. » » Chambers 13, p. 155.

1889. » » Brady and Norman 23, p. 73, PI. XII, Fig. 8-9.

1891. » » Vavra 37, p. 95, Fig. 32, 1-6.

1892. ». » Kaufmann 133, p. 74.

1892. » )) Daday 44, p. 293.

1892. « » Glaus 46, Taf. I, Fig. 5, Taf. VI, Fig. 7,

Taf. XÏI, Fig. 3, 4.

1893. Cijpris incongruens Turner 48, p. 9, PL II, Fig. 17-21.

1893. » » Kertész 51, p. 169.

1893. » » Vavra 55, p. 2.

1893. » » Hartvvig56, p. 23.

1894. » )) Cronelierg 59, p. 21, Taf. VII, Fig. 21.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1895. Cgprinotus incongruens Turner 70, p. 330, PI. LXVIII, Fig. 9-16.

1896. )> » Turner 74, PI. VII, Fig. 32, 34, PI. VIII,

Fig. 40.

1896. Cgpris incongruens Wierzeiski 78, p. 203.

1896. » » Brady and Norman 79, p. 721, PI. LXIV,

Fig. 17, 18. PI. LXVIII, Fig. 22, 23.

1897. Cijpris incongruens Daday 83, p. 6.

1897. Cgprinotiis incongruens Sharpe 85, p. 437, PL XLIII, Fig. 1-2.

1897. Cgpris incongruens Daday 87, p. 153.

1897. .. » Daday 88, p. 178, 186.

1898. » » Lienenklaus 98, p. 109.

1898" Heterocjjpris incongruens Schneider 100, p. 161.

Dièse Art wurde in neuerer Zeit meistens der Gattung Cypri-

notus, welclie G.-St. Brady ftir eine Art aus Ceylon eingefiilirt

hat, unterstellt, docli scheint mir dièse Gattung nicht gentigend

cliarakterisiert zu sein. Sars (27) rechnet dazu aile diejenigen

Arten der ehemaligen Gattung Cypris, welche sicli geschlecht-

lich vermehren. Die gesclileclitliche Vermehrung aber ist aucli

fur andere Arten dieser Gattung nachgewiesen worden, und be-

stelit neben der ungeschlechtlichen aucli bei den Gattungen

Cypridopsis, Ilyocypris, Candona, wodurch dièses Merkmal als

Gattungsmerkmal selbstverstândlich dahinfâllt.
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Claus (40) fiihrt dann die Gattung Heterocypris ein fiir die-

jenigen Formen der Gattung Cypris, welclie ausser der ge-

sclileclitlichen Fortpflanzung eine Anzahl Hocker am Eand der

recliten Scliale und eine dorsale Protuberaiiz derselben Schaleii-

lialfte aiifweisen und reilit auch Cypris incongruens dieser Gat-

tung ein, wodurch wir einen dritten Gattungsnamen ftir dièse

Species erlialten. Nacligewiesenermassen [Croneberg (58),

Yavra (37),] felilt aber aucli der Hôckerbesatz selir liàufig,

ebenso die dorsale Erhebung bei auslândisclien Arten, Avas

Veranlassung genug ist, die Gattung in dieser Cliarakteri-

sierung aufzugeben. Solche Àusserliclikeiten oline genaue Be-

rilcksichtigung der Gliedmassen schaffen eine folgenscliwere

Verwirrung und sollten nur als Merkmale einer Varietât oder,

wenn sie besonders auffâllig und konstant sind, als solche einer

Art aufgefasst werden, wie schon anderswo betont wurde (143).

Icli halte daher ftir dièse Art an der Gattung Cypris fest, wie

dies auch Brady und Norman (79, p. 720) gethan haben.

Lange : 1,5 —1,6 mm.

Hôhe : 0,8 mm.

Breite : 0,6 mm.

Dièse Dimensionen sind etwas verschieden von denjenigen,.

welche Vavra angiebt, doch scheinen sie nach den Standorten

etwas zu ândern.

Die rechte Schale zeigt am Riicken einen stumpfen Winkel,

die linke ist mehr gerundet ; erstere verengert sich nach liinten

mehr als die linke. Sie trâgt hâufig, aber nicht immer, (Vavra

(37) erw^âhnt sie gar nicht, Croneberg (59) macht auf den Man-

gel aufmerksam) auf der hintern untern Ecke eine Reihe von

Hôckerchen; solche treten in grosserer Zahl auch im Vorder-

rand auf. Dafiir hat die linke Schale vorn und hinten einen hya-

linen Saum.

Von oben erscheint die Schale eiformig zugespitzt. Die linke
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Schale iibeiTagt uni den Saiim die redite vorn und hinten. Die

ftinf Sclialeiieindriicke sind sclimal.

Die Beliaanuig ist vorn und hinten diclit, fehlt in der Mitte

fast ganz. Auf der ganzen Schale sind zerstreut stehende Poren.

Die Farbe ist gelhhch-weiss bis braun, je nach der Farbe des

Wassers und nach ihrem Alter.

Die Gliedmassen sind von Vavra gentigend beschrieben und

dargestellt worden.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne ûberragen die

Endklauen, Es sind ihrer fiinf, daneben steht eine sechste kurze.

Bei einem Exemplar war dièse Borste an beiden Antennen so

lang, dass sie die Spitze der Endklauen erreichte.

Die kûrzere Klaue des zweitletzten Gliedes ist drei Viertel so

lang als die andere, nicht « halb so lang, » wie Vavra fiir seine

Art angiebt. Die zweite Klaue des letzten Gliedes ist dûnn und

zwei Drittel so lang als die daselbst stehende grosse Klaue. Die

oberste dernier Terminalborsten des dritten Gliedes des Maii-

dibulartasters ist aussergewôhnhch breit und endigt pinselfôr-

niig, sie diirfte ein Sptirorgane sein.

Aucli ist hervorzuheben, dass die drei starkeii Endklauen des

Tasters scheinbar zweigliedrig und auf der Unterseite deutlich

kamuifornig gezâhnelt sind.

Der innere Dorn der Maxille trâgt ventralwârts sechs Zâhn-

chen, dorsalwârts fiinf, der âussere sieben viel feinere unten und

nur etwa vier oben, von denen die untern zur Flache der Borste

senkrecht stehen, so dass sie nicht iiber den Rand hervortreten.

Der Kieferfuss trâgt an der Kauplatte selir lange Borsten;

die Athemplatte flilirt sechs Borsten.

Das erste Fusspaar trâgt am Stanini nur eine Borste, wodurch

sich dièse Art von allen andern dieser Gattung unterscheidet
;

am zweiten Glied sind vorn fûnf, hinten vier Haarbtischel, am

dritten und vierten Glied je zwei auf der Riickseite und einer

auf der Vorderseite.
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Der Eiidliaken des zweiten Fusspaares ist so lang, als das

letzte Glied breit ist, aber gebogen wie bei den tibrigen Spezies,

nicht gerade, wie Vavra (37, p. 97) angiebt.

Die Furka ist ziemlicli gerade. Die grosse Klaue verhâlt sich

zum Vorderrand, wie 21 : 37. Beide Klauen sind schmal, fein

gezahiielt ; die obère vordere Wimper erreicht vier Fiinftel der

Lange der kleinen Klaue. Die dorsale Borste lâuft sehr fein ans,

ist beiderseits gezâhnelt und gekniet. Von keiner Seite wurde

bis jetzt erwâhnt, dass fast der ganze Hinterrand fein gezâhnelt

ist, olme deutliche Gruppen aufzuweisen.

Die Vermehnmg ist imgeschlechtlich ; icli fand bis jetzt weder

Mânnchen noch Spermatozoen, was nocli nicht beweist, dass an

giinstigen Oertlichkeiten nicht auch Mânnchen auftreten, wie in

Osteiiropa. Wenn einerseits die geschlechtliche Vermehrung

nicht als Gattungsmerkmal angenommen werden kann, so ist

andererseits durch eine bis auf die Borste genaue Untersuchung

zu beweisen, dass wir es in beiden Vermehrungsarten mit der

gleichen Spezies zu tun liaben, und zu erforschen, ob an derglei-

chen Ortlichkeit beide Arten, oder unter welchen Umstânden

die eine oder andere Art der Vermehrung auftritt.

Ich vermute, dass dièse Art in mehrere aufgelost werden

kann.

Dièse Form bewolmt allerlei stehende und langsam fliessende

Gewâsser, findet sich in Strassengrâben, in Ttimpeln, Wasser-

sammlern, im Abwasser eines Miststockes, etc., oft in sehr be-

trâchtlicher Zahl, so dass, wie auch Vavra angiebt, der Rand

des Wassers dadurch gelblich gefârbt wird. Ihre rotbraunen

Eier finden sich an den genannten Oertlichkeiten in grosser

Menge, an Steinen, Wasserpflanzen oder irgend einem Gegen-

stand. Die Eier vermogen ofifenbar im Schlamme lange auszu-

halten, denn die Form findet sich nacli wochen- oder monate-

langem Austrocknen des Standortes wieder ein. Die Eier sind

etwa 14 Tage nacli der Ablage cntwickelt.
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Fimdorte : UmBern : Tiefenaustrasse, bot. Garten. Kirniz^

Huiiziken, Muri, Kappelen, Grenchen, Gelterfingen, Mimsiiigen
;

Geiif: Bois de la Bâtie, Bernex; S*-Gallen: Griitli, Eotmonten

(Jaii.); Andelfiiîgen, S*-Margrethen, Staad, Bernecli, Romaiis-

liorn, Colico, Balerna; Roche bei Villeneuve, Bex, Morges.

3 a. Cl/pris incongruens, var. elotigafa nov. var.

Taf. lo, Fig. 13; Taf. 18, Fig. 6-9.

Zii der oben aiisgesprochenen Vermiitung, dass dièse Art aiif-

ziilosen sei, glaube ich in dieser Form ein erstes Beispiel auf-

stellen zu diirfen.

Lange: 1,9 mm.

Holie: 0,9 mm.

Breite: 0,7 mm.

Die Schale ist bedeiitend langer iind merklich hoher als bei

der Hauptform, die Gestalt verschieden. Die linke Schale zeigt

eine weniger starke Wolbung des dorsalen Randes, gegen den

Hinterrand eine fast eckige Ausbuchtung, hinter welcher der

Hinterrand noch einmal einen stumpfen Winkel bildet. Aiich der

Vorderrand ist weniger gleichmâssig gerundet. Auf der rechten

Schale zeigt sich ebenfalls eine Ausbuchtung nach hinten, dcch

ist die Ecke nicht so scharf ausgepragt. Der vordere Teil des

Rtickenrandes geht nicht so gleichmâssig in den Vorderrand

ûber wie bei der Hauptform, sondern schroffer, und dieser fâllt

auch mehr gerade gegen den Bauchrand ab. AmVorder- und

Hinterrand der rechten Schale zeigt sich sehr deutlich eine An-

zahl kegelfôrmiger bis zylindrischer Hocker, welche den Saum

iiberragen.

Die Farbe der Schalen ist heller und geht (bei den in Alkohol

aufbewahrten Objekten) ins Weissliche iiber. Die Gliedmassen

sind grosser als bei der Hauptform, doch unwesentlich verschie-

den, die Verhâltnisse der einzelnen Glieder und der Borsten un-

gefâhr gleich. Die Furka lâsst sieben Zahnreihen an der hintern
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Kante unterscheiden und trâgt noch eine reclitwinklig dazu ver-

laufeiide Reihe auf der Flâche unmittelbar hinter der liiiitern

Borste.

Fimdort: Diessbacli.

4. Cypris fuscata Jurine.

Taf. 15, Fig. 14-16 ; Taf. 18, Fig. 14-20.

1820. Monoculus fuscatus Jurine 112, p. 174, PL 19, Fig. 1 u. 2.

1853. Cl/pris fuscata Liljeborg 3, p. 114, Pi. X, Fig. 6-9, PL XII,

Fig. 5.

1868. Cypris fusca Brady 10, p. 362, PL XXIIl, Fig. 10-15.

1889. Cypris fuscata Brady and Norman 23, p. 73, PL XII, Fig. 3-4.

1890. » » Sars 28, p. 17, p. 57.

1891. » )) Vavra 37, p. 98, Fig. 33. 1-3.

1892. ). » Daday 44, p. 292.

1893. » » Hartwig 56, p. 23.

1894. » » Croneberg 59, p. 22, TaL VII, 22 a, b.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1894. » » Turner 65, p. 16, PL VII, Fig. 41-46.

1895. )) » Turner70, p.320,Pl.LXXI, Fig.41-46,PLLXXII,

Fig. 7-7 p., PL LXXVI, Fig. 9.

1896. Cypris fuscata Turner 74, p. 17.

1897. >> » Daday 83, p. 6.

1897. » » Sharpe 85, p. 442, PL XLIII, Fig. 5.

1897. » » Daday 88, p. 186. jf

1897. » » Lienenklaus 98, p. 109.

1898. » » Scbneider 100, p. 161.

Lange : 1,3 mm.

Hôhe: 0,7 mm.

Breite : 0,8 mm.

Die hochste Hohe erreicht die Schale etwas hinter dem Auge,

im vordern Drittel; sie fâllt ziemlich gleiclimassig geradlinig

beidcrseits ab, so dass der Hinterrand kûrzer erscheint. Der

Bauchrand ist gerade, steigt aber im ersten und dritten Viertel

allmahlig auf. In der Ansiclit von oben ist der Umriss eifôrmig,
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nach liiiiten gleichmnssig abgenmdet, etwas melir als in der
Darstelluiig Vavra's (37, Fig. 33, 2). Aucli aus den Maassaii-
gabenist ersichtlich, dassdie Breitegrôsserist alsdieHôhe, was
mit den Angaben iind Darstellungen Vavra's niclit iiberein-

stimmt. Bemerkenswert sindinderNâhedes Vorder- undHinter-
randes deiitliclie Hocker, wenn auch nur in geringer Zabi. Vorder-
uud Hinterrand sind nach aussenhell, docli ohne hyalinen Saum.

Die Grundfarbe der Scbale ist grau
; liinter dem Auge liegt

ein jederseits quer zum Ventrah^and verlaufendes dunkles Band,
das sicb sogar in der Scbale durcb dunkelviolette Farbe zu
erkeinien giebt. Mancbmal tritt eine dunkle Fârbungder ganzen
Scbale auf.

Die Bebaarung erstreckt sicb ziemlicb gleicbmâssig auf aile

Telle der Oberflâcbe. Scbliessmuskeleindrûcke sind secbs.

Die erste Antenne ist sebr scblank, die Borste des zweiten
Gliedes so lang als das Gbed selbst. Aile andern Glieder sind
langer als breit, die Scbwimmborsten ungefiedert.

Die zweite Antenne ist im vordernTeilbrâunbcb. Amdistalen
Ende des dritten GHedes stebteine an der Basis stark gedunsene
steife Borste von der Lange des folgenden Gliedes. Die kleine
Klaue des Endgliedes erreicbt vier Fiinftel der langen Klaue;
aile Klauen sind bis an die Spitze gezâlmelt.

An der Branchialplatte des Mandibulartasters befinden sich
acbt Borsten, secbs lange, eine kurze und eine ganz kleine unge-
fiederte am untern Ende.

Die Dornen der Maxille sind gezâbnelt, der obère doppelt
gekriimmte Dornzeigt obendrei, untenvier, der andere oben und
unten secbs Zâhne, von denen die hintern, ganz diinnen, eng
anliegen.

Die Stirne trâgt zwei Querreihen von Borsten, von denen die
untern bis drei mal langer sind als die obern

; das H}i3ostom bat
fiinf Reiben kurzer Borsten.

Die Borsten des ersten Gliedes am ersten Beinpaar sind gefie-
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dert, diejenigen des 2. imd 3. Gliedes sind langer als das darauf-

folgende Glied.

l)ie Klaue des zweiten Fusspaares ist etwa doppelt so lang als

das letzte Glied.

DieFurka ist schmal, leiclit gekrûmmt, mit parallelen Rândern
;

die Klauen sind lang und diinn, die grôssere verhâlt sicli zur vor-

dern Kante wie 27 : 50. Vavra (37, p. 99) giebt an, dass sie

halb so lang sei als die Furka, was bei meinen Exemplaren ni'clit

der Fall ist. Die Wimper der vordern Ecke ist halb so lang als

die kurze Klaue. Audi bei dieser Spezies ist der ganze Hinter-

rand fein gezâlmelt.

Idi fand dièse durchJuRiNE in derSdiweiz festgestellte Form

in Mûri bei Bern, bei Morges und Châtelaine bei Genf im stehen-

den Wasser.

5. Cypris affinis S. Fisdier.

Taf. 15, Fig. 17-20; Taf. 18, Fig. 10-13; Taf. 31, Fig. 26.

1851. Cypris afpnis Fischer 2, p. 32, Taf. X, Fig. 9-11.

18o3. » » Liljeborg 3", p. 116, Taf. XI, Fig. 8-14.

1868. » tesselata Brady 10, p. 366. Pi. XXIIl, Fig. 39-45.

1889. » reticulata Brady and Norman 23, p. 76, PI. VIII, Fig. 1, 2,

PI. XII, Fig. S-7.

1891. » » Vavra 37, p. 99, Fig. 34, 1, 2. (?)

1892. » » Daday 44, p. 296.

1892. )) » Claus 46, Taf. V, Fig. 6.

1893. » » Kertész 51, p. 169.

1893. » » Hartwig 56, p. 24.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1897. » » Sharpe 85, p. 441, Taf. XLIII, Fig. 3 und4.

1897. » » Daday 83, p. 6.

1897. » » Lienenklaus 98, p. 110.

1898. » » Stenroos 99, p. 227.

Lange: 1,1 mm.

Hôhe: (),G mm.

Breite: 0,G2 nmi.
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HeiT G.-St. Brady hatte die Freundliclikeit, die icli aucli an

dieser Stelle verdanke, dièse Form mit den seinigen zu verglei-

clien uiid sie als C. a/finis Fischer festzustellen. Leider hait es

sehr schwer zu eiitscheiden, inwie weit Cypris r(?^ic^</«toZaddach

mit dieser Form identisch ist, da die Beschreibuiigen meist nicht

genau gemig sind; ich halte aber einstweilen an der Annahme

fest, dass wirzwei, wenn nicht drei verschiedene Arten zu unter-

scheiden haben. Y\\y Cypris re^icw/ato^ welcheVAVRAbeschreibt,

scheint dies schon daraus hervorzugehen, dass die Dornen der

Maxille bei seiner Art nicht gezâhnelt (37, p. 100), bei meinen

Exemplaren deutlich gezâhnelt sind.

Die netzformige Zeichnung auf der Schale, welche die Ver-

anlassung zu den Speziesnamen « tesselata » und « reticulata »

geworden ist, deutenBRADY und Norman (23, p. 77) dahin, dass

in der Schale Lacunen entstehen, die in diesem Falle eigenartig

sternfôrmig, auf der Mitte der Schale parallel angeordnet sind,

und dass rasches Wachstum dièse Bildung vermutlich veranlasse.

Nun aber besitzt meine BeticuJata-Form ausser dieser Eigen-

tiimlichkeit (Taf. 15, Fig. 20), auch eine andere Gestalt, die be-

sonders in der Ansicht von oben deutlich zu Tage tritt. Die

Schale spitzt sicli beidseitig gleichmâssig zu, wâhrend bei der

Aff/nis-Form Vorder- und Hinterteil gerundet sind, Ferner iiber-

ragt bei letzterer die linke Schale vorn die redite, wàhrend bei

ersterer dies nicht der Fall ist, Ein fernerer Unterschied liegt

im Ventralrand, der bei affmis etwas vor der Mitte eine deut-

liche Ausbuchtung zeigt, etwa wie Candona Frotzi (Taf. 3 1 , Fig. 6) ;

auch ist die Farbe bei 'reticulata gleichmâssig blâulich-grûn,

bei affmis mehr grasgrim und ungleichmâssig. Aile dièse Un-

terschiede zeigten sich auch bei gleich grossenindividuenbeider

Formen, also bei Entwicklungsstadien, die bei affhiis keine

Spur von einer Lacune aufwiesen. Die genaue Priifung der

Gliedmassen ergab keine Anhaltspunkte zur Aufstellung zweier

getrennter Arten, weshalb ich mich einstweilen zur Annahme

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 18
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gezwungen sehe, es kônnte sicli um zwei verscliiedene Ent-

wicklungsarten liandeln, von deneii sicli die eine rascli, die an-

dere langsam ausbildet, docli ist iiiclit klar, was fiir Faktoren

liemmend oder fôrdernd auf die Aiisbildung einwirken sollen.

Die Schale von C. afflnis erreicht die grosste Hôlie in der Mitte.

Von da ans fâllt der Riickenrand ziemlicli geradlinig nach vorn

iind hinten ab. Der A^orderrand ist etwas breiter als der Hinter-

rand, der Bauchrand etwas vor der Mitte leicht aiisgebuchtet.

Die Ansicht von oben zeigt die grosste Breite auch in der Mitte,

eine gleidimâssige Rundung vorn und liinten. Die linke Schale

iiberragt vorn die redite. (Vergleidie dazu affinis reticulata,

Taf. 15, Fig. 18.)

Der vordere Teil der Sdiale ist griin, liber dem Auge zeigt

sidi eine weisse Querbinde, welche hinten durch ein griines

Band eingeschlossen wird ; der hintere Teil ist wieder mattgriin.

Die ganze Flâche ist ziemlidi gleidnnâssig behaart.

Die ftinf Schliessmuskeleindrûdve sind sdnnal, der oberste ist

der lângste.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne ragen etwas iiber

die Spitzeii der Endklaiien hinaiis und sind gefiedert. AmBran-

diialanhang des Mandibulartasters fand idi nur sechs Borsten.

DasBorstenbiindel amzweiten Glied trâgt drei gefiederte Borsten.

Die beiden Dornen der Maxille sind beidseitig deutlich ge-

zâlmelt, was dièse Form von derjenigen Vavra's wesentlidi un-

terscheidet. Sie stimmt in dieser Beziehung mit den Angaben

von Sharpe (85, p. 441) iiberein. Die mittlere Borste amTaster

des Kieferfusses ist um die Hâlfte langer als dieser.

Die beiden Borsten am Stamm des ersten Beinpaares stehen

auf kleinen kegelfôrmigen Erhôhungen. Die Borste am Ende

des folgenden Gliedes ist so lang wie die ganze Tibia ; das erste

Glied desselben ist kiirzer als das zweite.

Die Klaue am Endglied des Putzfusses erreicht die doppelte

Ijilnge des Gliedes.
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Die ziemliclî sclimale Fiirka hat ungefâlir parallèle Riinder.

Die gaiize Fm'ka verliâlt sicli zur grossen imd zur kleinen Klaue

wie 44 : 21 : 14. Die vordere Wimper ist halb so laiig als die

kleine Klaue, die liiiitere nur weiiig kiirzer. Vavra bezeichnet

die Borsteii seiner Form als selir kurz, vielleiclit ein weiterer

Uiitersohied gegeniiber dieser Form.

Icli faiid dièse Art, welclie fur die Scliweiz neu ist, im April

und Mai in Mûri und Sclieuermatt bei Kelirsatz ; von letzterer

Oertlichkeit stammt aucliC. affînis reticulata, deren Abbildungen

bêreits im Drucke waren, als ich die eigentliche C. afflnis fand,

wesshalb die Darstellung der Letztern nachtragsweise in die

letzte 'i'afel aufgenommen werden musste.^ï?^

6. Cypris ornata 0. F. Millier.

Taf. 31, Fig. 1-5.

1820. Monoculus ornatus Jurine 113, p. 170, PI. III, Fig. 4-6.

1853. Cypris ornata Liljeborg 3, p. 110, Taf. X, Fig. 19, 20, Taf. XII,

1858.
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wickelten Iiidividuen, aucli sclieint trotz der geriiigen Grosse

keine Verscliiedenlieit im Umriss zu bestehen.

Die grôsste Hulie erreicht die Schale etwas hinter dem Ange

im vorderen Drittel, von wo ans der Riickeiirand sicli beidseitig

geradlinig senkt. Die Wôlbung des Vorderrandes ist doppelt se

breit als die des Hiiiterraiides und lialbkreisformig. Die hiiitern

beideii Drittel des Bauclirandes sind gerade, der vordere ist aus-

wârts gewôlbt.

Die grôsste Breite liegt in der Mitte. Von da an gelit die

Scliale in einer leicliten Wolbung gleichmâssig zu Vorder- und

Hinterrand. Ani vordern Ende befindet sich ein schnabelartiger

Fortsatz, der von einem in der Seitenansicht ebenfalls leiclit er-

kennbaren lamellaren Anliang berrûlirt, welclier an der rechten

Schale langer und flaclier ist.

Die Farbe ist weiss und grtin. Letzteres tritt in polyedrisclien,

bestimmt begrenzten, eng aneinander schliessenden Flecken auf,

die im Mittelteil der Schale besonders dunkel sind. Nahezu

farblos sind die Stellen unter und hinter dem Auge, ein Fleck

um die Schliessmuskeleindrûcke und ein Streifen liber demOva-

rium, ahnlich wie bei Ilerpetocypris reptcms oder Prionocypris

serrata. In der Ansicht von oben erscheinen zwei zur Mitte sich

zusannnenneigende Bander. Die beiden Saumteile des Vorder-

randes sind farblos, doch mit Kanâlen durchsetzt.

Die Behaarung fehlt auf der Flache fast ganz, tritt aber reich-

lich an Vorder- und Hinterrand auf. Im vordern und hintern

Teil zeigt sich auch eine deutliche Felderung.

An der zweiten Antenne ra^en vier Endklauen ungefahr

gleich weit liervor; sie sind nicht bis ganz zurSpitze gezâhnelt;

die gefiederten Schwimmborsten erreichen das Ende der Klauen.

Die Borste an der distalen untern Ecke des dritten Gliedes ist

an der Basis nicht gedunsen,

Der Borstenbiischel am zweiten Glied des Mandibulartasters

besteht aus drei feinen ungefiederten Borsten, die vierte ist steif

1
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gefiedert, die fûnfte lialb so lang als dièse und ringsuin be-

borstet.

Der Exopodit trâgt fiiiif gefiederte und eine ungefiederte

Borste. Der Taster des Kieferfusses ist kurz, die Borsteii niir

so lang wie dièses Glied. Die beiden Klaiien der Maxille sind

ungezJilnielt. Von den beiden Borsten am Stammdes ersten Fuss-

paares ist die obère dreimal so lang als die vordere, diejenigen

der beiden nâchsten Glieder nur so lang als die Einzelglieder der

Tibia. Fûnf Wimi^erreihen stehen auf der Vorderseite, drei auf

der Hinterseite des zweiten Gliedes, weiterezweiaufderhintern

Seite des ersten Tibiagliedes. Die Endklaue des Putzfusses gelit

in eine sehr feine Spitze aus und ist fast doppelt so lang als das

letzte Glied.

Charakteristiscli verhâlt sich die Furka durch die selir lange

Endklaue, welclie fast die Lange der Furka erreiclit. Die ge-

nauen Verliâltnisse der vorderen Kante der Furka zur grossen

und kîeinen Endklaue sind 33 : 31 : 22. Die beiden Wimpern

sind ungefalir gleich lang. Die hintere Kante ist gezâhnelt.

Dièse von Jukine ftir die Schweiz festgestellte Form wird von

Brady und Hartwig mit Becht als die schonste Cypride be-

zeichnet. Ich fand sie in einem grasreiclien Ttlmpel in Gemein-

scliaft mit G. fusca und G. affinis im April bei Mûri.

4. Gattung DOLEROCYPRISnov. gen.

Gypris autorum.

1889. Erpetocypris Brady and Norman (23).

1889. Stenocypris Sars (27).

1891. Cijpris Yayra (37).

G. 0. Sars stellt (27, p. 27) fur eine australische Art.die Gat-

tung Stenocypris auf und beniitzt zur Diagnose das Verhalten der

Furka, an welcher die Borste amHinterrand ganz kurz sein oder
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felilen kônne; spâter (28, p. 58) stellt er auch Cypris fasciata zvl

dieser neuen Gattung.

Seitdem wurden durch Vavra (68) ans Zanzibar neiie Arten

dieser Gattung beschrieben, wobei in die Diagnose als besonderes

Merkmal der gânzliche Mangel der liinteren Borste aufgenom-

men wurde. Dieser Autfassungschliesst sich aiicli G. W. Mûller

an und stellt aus Madagascar neue Formen in diesem Sinne auf

(89, p. 273).

Halten wir nun an diesem Gattungsmerkmal fest, so kann

Cypris fasciata nicbt in die neue Gattung aufgenommen werden,

was schon die genannten Autoren andeuten, wesshalb fiir dièse

Form eine neue Gattung aufgestellt werden muss, insofern man

sie niclit bei Gyxwis belassen will.

Schale lang gestreckt.

Scliwimmborsten der zweiten Antenne reichen

bis an die Spitze der Klauen.

Mandibulartaster am zweiten Glied mit einem

Btiscliel von drei langen Borsten.

Fortsâtze der Maxille sclimal. Zweites Glied des

Tasters langer als breit.

Erstes Beinpaar mit zwei Borsten am Stamm.

Furka mit zwei starken Klauen, die mit zwei

Reihen von breiten Zâhnen ausgestattet sind.

Borste des Hinterrandes an die Basis der kleinen

Klaue geriickt.

6. Bolerocypris fasciata 0. F. Millier.

Taf. 20, Fig. 13-13; Taf. 22, Fig-. 1-3.

1868. Cujwu fasciata Clms 11, Taf. I, Fig-. 9-11; Taf. II, VU^. 12-21.

1889. Erpetocupris fasciata Brady and Norman 23, p. 80, PI. IX,

Fig-. 12, 14, PI. XII, Fig. 1.

1890. Stenocijpris fasciata Sars 28, p. 58.

1891. Cl/pris fasciata Vavra 37, p. 104, Fig. 37, 1-3.

1892. » » Kaufmann 133, p. 74.
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•1893. Cl/pris fnsciata Fric und Vavra o4, p. 109.

1893. Hcrpetocijpris fasciata Hartvvig 56, p. âS.

1894. Cijpris fasciata Croneberg 59, Taf. VII, Fig. 16.

1895. » » Hartwig 71, p. 528.

1896. » » Wierzeiski 78, p. 203.

1896. Stenocijpris fasciata Brady and Norman 79, p. 722.

189.6. Cypris fasciata Hartwig 80, p. 320.

1897. Erpetocijpris fasciata Lienenklaus 98, p. 111.

1898. » » Stenroos 99, p. 236.

Lange: 1,35 mm.

Holie: 0,5 mm. X
Breite : 0,43 mm.

Die Form ist miter den einlieimischen leicht an der langge-

streckteii Scliale zu erkemien. Der wenig gewolbte Rtlckenrand

gelit olme Einbuchtung in den kreisformigen Yorderrand liber,

biegt aber nacli hinten etwas ein, sodass der liintere Teii wie

ein kleiner Fortsatz ersclieint. Der Baiichrand ist fast gerade.

Von oben gesehen ist die Scliale elliptisch, die linke etwas

kleiner als die rechte.

Die innere Piandlinie ist beiderseits leicht zu erkennen und

auffallend weit von Yorder- und Hinterrand entfernt; sie beriihrt

den Yentralrand nur in einem Drittel seiner Lange und steigt

sclirâg nach vorn und liinten auf.

Die Farbe der Schale ist orangegelb, der Riicken bis gegen

die Schliessmuskeleindriicke und nacli liinten blaugriin.Selir deut-

lich wahrnehmbar ist der brâunliche Eierstock, der nach hinten

aufsteigt, sowie der darunter liegende Leberschlauch.

Der Schliessmuskel bildet ftinf grôssere und kleinere Ein-

drilcke, vor denen zwei weitere stelien.

Die ganze Schale ist gleichmâssig zerstreut behaart, am Yor-

der- und Hinterrand etwas stârker.

An der ersten Antenne fallt ein langes drittes Glied auf. Die

Schwimmborsten sind so lang wie die ganze Antenne.

Die fiinf Schwimmborsten der ftinfgliedrigen zweiten Antenne
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sind gefieclert und erreiclien das Ende der Klauen
; neben ilmen

ist eiiie kurze secliste Borste. Das vierte Glied hat in der Mitte

oben zwei kurze, imten zwei lange Borsten
; aile fiinf Endklauen

ragen imgefâhr gleicli weit vor.

Amzweiten Glied des Mandibiilartasters stelit ein Btiscliel

von drei langen imgefiederten Borsten. Gegen das Ende des

folgenden Gliedes, das stark behaart ist, steht nodi eine lange

gefiederte Borste, und am Distalende befindet sicli eine kurze,

dicke, stark gefiederte. Die Endklauen sind diinn und scliwach.

Der Branchialanliang hat sechs Borsten.

Die Dornen des ersten Fortsatzes an der Maxille sind unge-

zâhnt. Am letzten Fortsatz sind am Ende zwei gezâliuelte, am
Grunde zwei feine Borsten.

Der Stamm des ersten Beinpaares triigt zwei Borsten, das

zweite Glied fâllt durch seine Lange und Breite auf; die Borste

des dritten Gliedes iiberragt das vierte Glied ; die Endklaue ist

fein gezâhnelt.

Das zwTite Beinpaar endigt mit einer Klaue, almlich derjenigen

von Ci/pris incongruens.

Characteristisch verhâlt sich die Furka. Dièse ist in der

ganzen Lange ziemlicli gleich breit
;

die vordere Endklaue ist

mit zwei Reihen ausserordentlich starker Zâhne versehen. Die

hintere Klaue ist lialb so lang als die vordere, und von der glei-

clien Lange ist aucli die vordere Borste am distalen Ende. Die

Wimper des hintern Bandes stelit ganz in der Nâlie der Klaue,

ist etwa halb so lang als dièse, der Hinterrand in der vordern

Halfte mit einer unterbroclienen Reilie von Zâhnchen bewaffnet.

Uel)er das Verhalten der Furka âussern sicli Brady und Nor-

man (23, p. 16): « The caudal ranii hâve the distal hinder

edge smooth and not minutely pectinated, as in C. FiscJieri. »

Das ist wolil der Grund warum die genannten Autoren die von

Fischer beschriebene Form (p. 152) nicht als C. fasdata, son-

dern als C. Fischeri auifassen (v. p. 81).
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Nun aber fiilirt aucli Vavra fiir dièse Art eine feine Zàhne-

luiig der luitern Hâlfte der Hinterkante an (37, p. lOG, p. 105,

Fig. 37, 3), wasaucli Croneberg (59, p. 17, Fig. 16) bestâtigt.

Icli finde dièse Erscheiimng auch durcliwegs, so dass der oben-

genannte Unterscliied zwischen beiden Arten dahinfâllt.

Maiinclien sind bis jetzt unbekannt.

Die Art ist ans Eiigland, dem Norden imd Osten des Kon-

tinentes bekamit, scheint aber nirgends haufig zu sein.

Ich fand sie in pflanzenreichen Surapfen und an Seeufern in

Selhofen bei Bern, Miinchenbuchsee, TofFen, im Bieler- und

Gerzensee, bei Au im Rheintal, zwisclien Agno und Muzzano.

3. Unterfamilie HERPETOGYPRIDINiE.

Schwimmborsten der zweiten Antenne verkûm-

me r t.

Erster Fortsatz der Maxille mit zwei gezâh-

nelten oder glatten Dornen.

Zweites Beinpaar a mEndglied mit eine r Klaue,

Furka bandfôrmig mit zwei Endklauen.

Schwimmvermôgen felilt.

5. Gattung HERPETOCYPRISBrady und Norman.

Cypris autorum.

1889. Erpetocijpris Brady and Norman (23).

1890. Herpetocypris Sars (28).

1894. » Croneberg (59).

1896. » Brady and Norman (79).

Gestiitzt auf das Yerhalten der Schwimmborsten trennen

Brady und Norman dièse Gattung von Cypris ab, welcher sie

in allen iibrigen Teilen sehr nahe steht. Vavra stellt sie nur als

Untergattung zu der Gattung Cypris.
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Schwimmborsten der zweiten Antenne soweit ver-

kiimmert, dass sie niclit zum Scliwimmen dienen.

Dornen der Maxille deutlicli gezâhnelt.

Dorsale B ors te der Furka fein.

7. Herpetocypris reptans Baird.

Taf. 16, Fig. 1-3 ; ïaf. 18, Fig. 21-26.

1853. Cupris reptans Liljeborg 3, p. 123, Taf. XI, Fig. 21-23, Taf. XII^

Fig. 7-9.

1868. Cupris reptans Brady 10, p. 370, PI. XXV, Fig. 10-14, PI. XXXVi,

Fig. 4.

1889. Erpetocypris reptans Brady and Norman 23, p. 84, PI. XIII,

Fig. 27.

1890. Herpetocypris reptans Sars 28, p. 17.

1891. Cl/pris reptans Vavra 37, p. 86, Fig. 28, 1-5.

1891. Erpetocypris reptans Moniez 32, p. 256.

1892. Herpetocypris reptans Claus 46, Taf. IV, Fig. 13, 14.

1892. » » Kaufmann 133, p. 74.

1892. Cypris reptans Wierzeiski 42, p. 187.

1892. Herpetocypris reptans Daday 44. p 298.

1893. » » Hartvvig 56, p. 25.

1894. Cypris reptans Zacharias 63, p. 63.

1894. Erpetocypris reptans Croneberg 59, p. 15, Taf. VII, Fig. 14.

1896. » » Richard 76, p. 173.

1897. Herpetocypris reptans Daday 83, p. 6.

1898. » » Ltenenklaus 98, p. 111.

1898. » » Schneider 100, p. 161.

Lange : 2,64 mm.

Holie : 1,19 mm.

Breite : 1,0 nnn.

Dièse Dimensionen sind aucli bei gesclileclitsreifen Individueu

nicht konstant, ebenso wenig sind die Yerhâltnisse der einzel-

nen Dimensionen unter sich genau gleicli, wie bei Tieren ans.

verschiedenen Oertlichkeiten deutlich auffâlt. Meine Maasse

stimmen ungefâhr mit denenVAVRA's (37, p. 86) iiberein. Crone-
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BERG (59, p. 15) giebt an, dass die Sclialeii bis 2,8 mm. lang

sein kônnen ; môgliclierweise liegt hier doch eine andere Art vor.

Die Schale ist ziemlich lang gestreckt, am Dorsalrand fast

gerade verlaiifend, was fur dièse Art als cliaracteristisch be-

zeiclinet werden miiss. Der Unterrand ist leicht eingebuclitet

inid die grosste Breite im hintern Viertel.

Die ebenfalls characteristisclien Flecken sind durcli die Dar-

stellung verdeutlicht (Taf. 16, Fig. 12). Bei VAVRAsind sie un-

klar ; niir bei in Hautung befindlichen Individuen tritt die Fàr-

bung stark zurtick, bei andern linden sicli ziemlich regehnâssig

auftretende Flecken und Bander, die sich wieder au s kleinern

unregelmâssigen Feldern zusammen setzen. Am deutlichsten

tritt die Farbung zwischen dem Auge und dem Schhessmuskel

auf. Der untere vordere Teil der Schale erscheint, mit Aus-

nahme eines weissen Fleckens, dunkel, ebenso zeigt sich ein

breites Band oberhalb des Ovariums, ein halbkreisformiger

Streifen parallel dem hintern Band.

Die Flecken finden sich in derselben Gestaltung und Deut-

lichkeit bei jungen Tieren.

Ovarium und Leberschlauch sind deutlich sichtbar, bei letz-

terem ist die rythmische Pulsation leicht zu beobachten.

In der Ansicht von oben zeigt sich eine TJngleichmâssigkeit

in der Verteilung der Flecken und deren Grosse, sowie eine auf-

fallende Asjqnmetrie, indem die linke Schale die rechte vorn

und hinten iiberragt. Der grosste Durchmesser ist hinter der

Mitte, der Umriss eifôrmig, beidseitig zugespitzt.

Eine dichte Behaarung tritt am Vorderrand auf, am hintern

Rand erscheinen neben vielen ktirzern einige fast doppelt so

lange Haare. Die ganze Schale ist mit zerstreut stehenden Po-

ren versehen. Schliessmuskeleindriicke sind sehr gross und be-

stehen aus einem obern langen, zweiteiligen, drei ovalen kleinern

und einem daran anschliessenden kleinen Flecken. Die Borste

am zweiten GHed der ersten Antenne erreicht nicht die Lange



284 A. KAUFMANN.

dièses Gliedes. Die zweite Antenne tragt eine kurze, steife, ge-

rade Sptirborste. Von den fiinf verktimmerten Schwimmborsten

ist nur eine naliezu so lang, wie das vierte Glied, die ûbrigen

sind nur halb so lang. An der Ventralseite des vierten Gliedes

steht eine Reihe enggedrângter, steifer Haare. Die zwei lângern

Endklauen des zweitletzten Gliedes erreiclien die Lange dièses

Oliedes, imd sind im vorderen Viertel gezahnelt. Die ktlrzere

Klaiie des Endgiiedes ist nur lialb so lang als die lângere und

vorn geziilinelt.

Das zweite Glied des Mandibulartasters trâgt oben drei Bor-

sten, auf der untern Seite einen Biischel von vier scliwacli be-

dornten Borsten neben zwei gefiederten. Der Expodialanhang

hat aclit Borsten, von denen die letzte kurz, dick und gekrtimmt

ist.

Die Dornen an der Maxille sind zuerst von Vavra (37, Fig. 28,

3) vielleidit niclit ganz genau dargestellt worden.

Der obère trâgt beiderseits nur drei kleine, oft ganz unschein-

bare Zâline, der untere oben vier, unten fiinf deutlich entwickelte.

Die vordersten Zâhne stehen von der Spitze weit weg.

AmMaxillarfuss findet sicli ein langer Taster mit drei un-

gleich langen gefiederten Borsten. An der Kante des Kauteils

stehen vier starke, gespreizte, dicht gefiederte Borsten.

Das erste Beinpaar ist reich an Haarbiischeln amzweiten und

dritten Gliede. An der ventralen Ecke des vierten Gliedes sind

zwei Borsten.

Amzweiten Gliede des zweiten Beinpaares zeigen sicli zehn

Dornchen.

Der gekriimmte, seitlich geriffte Endhaken ist dreimal langer

als das letzte Glied. Die Furkalglieder sind schwacli gebogen

und mit ganz schmalen Endklauen versehen. Die distale Borste

erreiclit die Lange der kleinern Klaue und die dorsale Wimpcr

ist ein Viertel so lang als die kiirzere Klaue. Die ganze Furka

verliâlt sich zur grossen und kleinen Klaue wie 76 : 34 : 18.
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Amclorsalen Ranci stelien fiiiif Zâlinclienreihen, hinter welchen

manchmal eine undeutliche secliste zu sehen ist.

Dièse grôsste einheiinisclie Art —
- H. strigata komite icli bis

jetzt niclit fiiideii —lebt im Sclilamm steliender oder langsam

fliessender Gewâsser, insofem dieselben reichlich Wasserpflanzen

enthalten. Sie kommt das ganze Jalir hindurch aiich unter Eis

in allen Stadien der Entwicklung vor und tritt meist in grosser

Menge auf.

Fundorte : Selhofen bei Bern, Belp, Kiesen, Kirchenturneny

Gwatt, Reutigen, Thunersee, Miinsingen, Delsberg, St. Margre-

tlien, Seewen, in den drei Weihern bei St. Gallen, Mendrisio^

St. Moritz, Altstâtten, Rlieineck, Staad, Lac Loclat (De la Chaux).

7 a. Herpetocypris reptans var. curvata nov. var.

27.Taf. J6, Fig. 4, 5
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jekten von Mendrisio zeigte sich aucli eine Verbindung des

Fleckens iiber demOvarium mit demRûckenrand, iind die Farbe

war deutlicli blau.

Die imtere Partie der Schale zeigt keine Flecken, wenn auch

unter dem Schliessmuskel eine ffanz leichte cTiinliche Nuan-

cierung aiiftritt.

Vorder- und Hinterrand sind stark bebaart, letzterem feblen

die ganz langen Haare der Hanptform. Dièse Verhiiltnisse, die

an Objekten aus dem Stiden und Osten der Schweiz die gleichen

sind, môchten eine spezifische Trennung gerechtfertigt erschei-

nen lassen, allein die Gliedmassen weichen so wenig von der

Hauptform ab, dass ich sie nur als Varietât aufstellen will. Man

kônnte siè leiclit ftir eine Jiigendform von Herp. reptans halten,

doch heben sich die Entwicklungsstadien der Hauptform durch

die Fârbung und Streckung der Schale deutlich ab.

Die Zâhne des obern Dornes an der Maxille sind schwach ent-

wickek,

Das Verhâltnis der Lange der geraden Endborste des zwei-

ten Fusspaares zu derjenigen des zweitletzten Gliedes ist bei

der Yarietât 11 : 15, bei der Hauptform 11 : 13. Auch verhâlt

sich die Endklaue der Furka zu der Lange des ganzen GHedes

wie 30 : 72, bei Hetp. reptans wie 30 : 68. Die Klauen sind

also verhâltnissmâssig kiirzer.

Die Zabi und Lange der Glieder und Borsten ist im Uebrigen

wie bei der Hauptform.

Fundorte : Sargans, Mendrisio, in kleinen Bâchen mit lang-

sam liiessendem Wasser.

8. Herpetocypris hrevicaudata Kaufmann.

Taf. 16, Fifi-. (5, 7 ; Taf. 18, Fig. 28-31.

laoo. Ilet'petocjpris hrevicaudata Kaufmann, 141, p. 132.

In den Schalenumrissen nâhert sich dièse Art der vorigen

Varietât, untersclieidet sich aber (Uircli den etwas mehr ge-
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strecktenHinteiTaud; der Riickeurand ist gleichmâssig gewolbt,

die grôsste Breite in der Mitte. Ferner ist sie in der Ansicht

vou oben nacli vorn und liinten sçhârfer zugespitzt als die ge-

nannte Varietât. Der Bauchraud liât eine Einbuclitung.

Von bestimmt begrenzten intensiven Flecken ist hier nichts

zii sehen. Im obern Teil, sowie zwischen Auge imd Schliess-

niiiskeleindriicken, amVorder- und Hinterrande aber tritt auch

hier eine bhtuHche Fârbung auf, die mit dem Gelb der Haut ein

unkhares Gelbgriin bis Dunkelgrûn erzeugt. Eierstock undLeber-

schlauch schimmern deuthch durch.

Die ganze Schale ist mit Poren ausgestattet, vorn und hinten

stark behaart und hinten ilberdies noch mit vierbis sechs langen

Haaren versehen.

Die Muskeleindrlicke sind ganz âhnlich denen von Herp. rep-

tans, die rechte Schale ist ebenfalls betrâchtlich kiirzer als die

linke.

Yermutlich ist dièse Form da und dort schon mit Herp. rep-

tans verwechselt worden, da sie ihr auch in den Gliedmassen sehr

nalie steht.

Die Schwimmborsten der zweiten Antemie sind ktlrzer als bei

Herp. reptans und erreichen in der lângsten Borste kaum mehr

als die Hâlfte des vierten Gliedes. Die Endklauen haben an der

Spitze keine Zâhnchen.

Der obère Dorn an der zweiten Maxille zeigt dorsalwârts

drei ganz undeutliche Zâhne, der untere bat oben drei, unten

fiinf von der Spitze entfernte Zâhne.

Die gerade Seitenborste des zweitletzten Gliedes des zweiten

Fusspaares ist langer als bei der vorigen Art, indem sie umeinen

Drittel iiber die Spitze des letzten Gliedes hinausragt. Die Klaue

am Ende ist so lang wie bei der vorigen Art.

Der auffâlligste Unterschied liegt in demVerhalten derFurkal-

glieder. Die Endklauen sind nâmlich viel kiirzer als bei Herp. rep-

tans, ein Drittel der Distanz von der vordern ventralen zur hin-
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tern dorsalen Ecke des Gliedes. Ferner sind die beiden Klaue»

umeinen Drittel dicker als hei Herj^.reptans, die ventrale Borste

gelit niclit liber die Mitte der lângern Klaiie hinaus, und die Wim-

per an der dorsalen Ecke ist kleiner, indem sie nur etwa einen

Flinftel von der Lange der ktirzern Klaue ausmacht. Die ganze

Furka verhâlt sicli zur grossen und ziir kleinen Klaue wie

59 : 20 : 10.

Fundorte : In seichtenGrâben beiBiilacli, Nidau und Mendrisio.

9. Herpetocypris intermedia Kaufmann.

Taf. 16, Fig. S, 9; Taf. 21, Fig. 1-4.

1900. Herpetocypris intermedia Kaufmann 141, p. 132.-

Lange : 2,01 mm.

Hôlie : 0,92 mm.

Breite : 0,79 mm.

Von der Seite geselien ist die Scliale bolmenformig, âlmlich

derjenigen von Herp. hrevicmidata, mit welclier sie nalie ver-

wandt ist, docli ist sie langer gestreckt, oben weniger gewôlbt,

auf der Ventralseite aber stârker eingebuchtet. Von oben geselien

ist sie eifôrmig, die redite Schale erheblicli klirzer und weniger

breit als die linke. Die Fârbung ist eine ziemlich gleichmâssige,

bei ganz entwickelten Tieren ein sattes Grtin, das unterbroclien

wird durcli einen hellen Fleck umdie Muskeleindrûcke und zwei

bellere Bander liber dem Lebersclilauch und dem Eierstock.

Die Behaarung ist aucli hier amHinterrand amstârksten. Die

Muskeleindrlicke sind denjenigen von Hetp. repttans âlmlich. Die

flinf Schwimmborsten an der zweiten Antenne sind flir einen Ver-

treter der Gattung Herpetocypris ungewôlmlich lang, indem sie

teils bis zur Mitte, teils liber die Mitte der Endklauen hinaus-

ragen. Nur die sechste Borste ist kurz ; in den iibrigen Teilen ver-

hâlt sich die Antenne wie bei Rerp. reptans. Dièse Verliâltnisse

dlirften, wenn nocli andere Fâlle dieser Art bekannt wûrden,
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eine besondere Gattung" rechtfertigen
; andererseits erkenneii

wir darin eine Form, welche mit allen Eigeiitiimliclikeiten der

Gattung Herpetocyprh ausgestattet ist, im weseiitlichsten Unter-

scheiduiigsiiierkinal aber davon abweicht und eiiien Uebergang

zu der Gattung Cypris darstellt.

An dem grossen Dorn der Maxille stelien die vordersten Zâhne

weiter nach vom als bei den obigen Arten ; der obère hat zwei

und drei, der untere drei und fiinfZahne. DieBorste in derMitte

des zweitletzten Gliedes ragt niclit viel iiber dasEndgliedhinaus.

Der gekriimmte Haken amEnde ist lang.

Die Furka lâsst die nahe Verwandtschaft zu Herp. hrevicau-

(lata erkennen, da die Endklauenebenfallssehrkraftigsind. Die

langere Klaue ist etwas klirzer als ein Drittel der Lange des

Gliedes ; statt fiinf Zahnreilien sind sieben vorhanden, die achte

ist undeutlicli, ferner sind die Kammenur aus 9-10 Zahnen

zusammengesetzt, und dièse sind bedeutend dicker und stârker

als bei den andern Arten.

Ich fand dièse Form in einem Bâche mit langsam fliessendem

Wasser bei Colico umveit vom Ufer des Comersees (Italien).

10, Herpetocypris perecpina Croneberg.

Taf. 16, Fig. 10-12; Taf. 21, Fig. 5-8.

1894. Herpetocypris pereçirina Croneberg, 59, pag. 16. Taf. Yll, Fig. 15.

Lange : 2,32 mm.

Hôhe : 1,1 mm.

Breite : 0,89 mm.

Es ist zu bedauern dass Croneberg keine ganz genauen

Angaben ûber die Dimensionen maclit und keine Darstellung*

der Sdiale giebt, doch scheinen dièse Maasse mit den seinigen, so

weit ersiclitlich, iibereinzustimmen. Die Form hat nach ihmviele

Aehnlichkeit mit Herp. striyata 0. F. Mliller, unterscheidet sich

aber durch die Dimensionen schon wesentlich genug, auch steht

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 19
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sie iii Lange iiiid Breite liiiiter Herp. re])t(ms ziirtick. In der

Seitenansiclit untersclieidet sie sich von beiden Formen durcli

die grossere Breite, welclie die lialbe Lange ausmaclit. Die grôsste

Holie liegt hier niclit liiuter der Mitte, wie Croneberg (p. 1 6)

angiebt, sondern etwas vor derselben, genau îiber dem Schliess-

miiskeleindruck. Von hier an neigt sich der Rûckenrand ein

wenig, umin einem stumpfenWinkelzumHinterrandumzubiegen;

dieser ist spitzer als derVorderrand; der ventrale verlâuft ziem-

lich gerade. Die innere Randlinie entfernt sich vorn weiter voni

Rand als hinten. Der Saum ist durchsichtig.

Von oben gesehen erscheint die Schale elliptisch, die grôsste

Breite liegt in der Mitte, und die Schale ist, entgegen den An-

gaben Croneberg's, beidseitig fast gleichmâssig spitz zulaiifend.

Deutlich sichtbar shid mehrere dorsale Miiskeleindriicke,

Die Farbe ist ein Saftgriin, das von der Mitte an abwârts in

Hellgrtin bis Weiss tibergeht. Zwei dnnkle Streifen verlaufen

von der Mitte an schief nach hinten und unten und markieren

die Begrenzung des Ovariums und des Leberschlauches. Bei

stârkerer Vergrôsserung sind polyedrische grline Felder zu be-

obachten. Die Schliessmuskeleindriicke bilden fiinf grosse, kurz

ovale und einen kleinen Flecken.

Die ganze Schale ist gleichmâssig, Vorder- und Hinterrand

nur wenig dichter behaart.

Das zweite Glied der ersten Antenne trâgt nur eine kurze

Borste.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne sind ungieich lang
;

zwei erreichen die Lange des folgenden Gliedes, die andern nur

die halbe Lange. Die letzten zwei Glieder sind braun, das zweit-

letzte Glied trâgt vorn eine Reihe kleiner Dornchen und eine

S-forniig gekrUiiniite Sensitivborste nebst zwei langen feinen

Borsten. Die kurze Klaue des vierten Gliedes ist etwa ein Drit-

tel so lang als die am gleichen Gliede stehende lângste.

Die Borsten des ersten Gliedes des jNIandibulartasters tragen
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iiur 8-10 Donieiipaare; die eine der bedoriiten Borsten entspringt

mit selir stark aiifgetriebener Basis. Der Borstenbiischel am

zweiten Glied besteht aus vier iiiigeiiederten Borsten. Die End-

klauen sind diimi uiid fein. Der Braiicliialaiihang zeigt deutlich

sieben gefiederte Strahleii.

Die Dornen am Fortsatz der Maxille sind stark geziihnt.

Das schiefe Ende des Kauteiles am Kieferfuss trâgt 14

teils gezahnelte, teils gefiederte oder pinselfôrmige Borsten.

Von den gefiederten Borsten des Branchialanhanges ist die

vorderste nur balb so lang als die iibrigen flinf. Die gefiederten

Borsten des Tasters sind so lang wie dieser.

Das zweite Glied des ersten Beinpaares trâgt an der vordern

Seite aclit kleine Dornchen, hinten vier Haarbiischel; das dritte

Glied hat vorn und binten zwei Dôrnchen. Das zweite Tibial-

glied iibertrifft das erste an Lange, die Endklaue ist langer als

die drei letzten Glieder.

An dem sebr kiirzen Endglied des zweiten Fusses ist nur ein

scbwacher Haken, der nur die Lange des letzten Gliedes er-

reicbt; die Borste an der Seite des zweitletzten Gliedes trâgt

beiderseits kleine Zâbncben.

Die nacb vorn allmâhlig sicli verjûngende Furka ist am Ende

nur balb so breit als an der Basis. Croneberg (59) maclit darauf

anfmerksam, dass die « eine unterbrocbene Reibe bildenden

Wimperkâmme nicbt ganz an der Kante sondern jederseits

liber derselben sicli befinden. » Ersteres kann ich bestâtigen,

dass sie beiderseits steben, bezweifle icb ; zu bemerken ist nocb,

dass sich die Reibe iiber die dorsale Wimper bis zur Basis der

distalen Klaue fortsetzt, was bei Herp. strigata nacb der Dar-

stellung Vavra's (37, p. 85, Fig. 27, 5) und Fischer's

(2, Taf. VI, Fig. 6) nicbt vorkommt.

Die bis jetzt nur aus der Umgebung von Moskau beschriebene

Form ist aucb fiir die Scliweiz neu.

Fundort : Mûri, bei Bern.

u
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6. Gattung PRIONOCYPRISBrady and Norman.

Cypris autorum.

1889. Herpetocypris Brady and Norman (23).

1896. PHomcypris Brady and Norman (79).

Brady imd Norman stellen die Merkmale fiir dièse Gattung

in folgender Weise auf :

« Schale dreieckig verlângert, vorn liôher als liinten, zu-

sammengedriickt, Oberlîaclie punktiert und beliaart, die Enden

melir oder weniger gezâlint. Zweite Antenne mit kurzen Bors-

ten, Tier inifâliig frei zu scliwimmen, Maxille mit einfaclien

Dornen am ersten Fortsatz. Zweites Tasterglied nacli Torn

breiter, wenig langer als breit. Fiirka sclilank, Hinterrand ganz

glatt. Dorsalborste selir nahe der Endklaue. » Als besondere

Merkmale gegeniiber Herpetocypris werden angegeben: der

Mangel der Zâlmelimg der Dornen an der zweiten Maxille und

der glatte Hinterrand der Fiirka. Letzterer Unterschied fallt

nach meinen Untersucliungen dahin, mid die Forin und Eigeii-

tûmlichkeiten der Sdiale spielen als Gattungsmerkmal eine ganz

untergeordnete Rolle.

Ich stelle die Gattungsmerkmale in folgender Weise auf:

Schwimmborsten der zweiten Antenne verkiimmert.

Zweites Glied des Mandibulartasters mit einem Bii-

schel von drei Borsten.

Dornen der Maxille ohne Zahnelung.

Putzfuss mit einer Hakenklaue.

Dorsale Borste der Furka fein.

11. Pnonocypris serrata Norman.

Taf. 20, Fig. 10-12; Taf. 21, Fig. 22-26.

1868. C/y/jm 55rm<a Brady 10, p. 371, PI. XXV, Fig. 15-19, PI. XXXVI,

Fig. 3.

1886. Cypvis Zenkfri Orley 18, p. 100.



I

CYPRIDEN UND DARWINULIDEN. 293

1889. Herpetocj/pris serrata Brady and Norman 23, p. 87.

\x'.ii. » » Kaufinann 133, p. 74.

1892. » Zp«to-i Daday 44, p. 299.

189(3. Prionoci/pris scrrala Brady and Norman 79, p. 72o.

1897. Hcrpelocijpris serrnta Daday 83, p. (5.

Lange: 1,5 mm.

Holie : 0,86 mm.

Breite : 0,65 mm.

Dièse Verhaltnisse sind iiicht immer geiiau gleicli, da die

Scliale bald mehr, bald weiiiger gestreckt ist. Die grôsste Hôlie

erreicht die Schale liber den Augen, wo eine starke Ausbuch-

tung aiiftritt. Von da an neigt sich der Riickenrand gleichmâssig

und allmâlilig zum Hinterrand; der Vorderrand ist kreisrund,

doppelt so hodi als der Hinterrand. Characteristiscli ist eine bei

allen Individuen auftretende Zâhneliing. Der untere Teil des

Vorder- und Hinterrandes trâgt etwa sieben kegelformige Zâhne,

Ton denen die mittleren die grôssten, und diejenigen des Hinter-

randes breiter sind. Ich fand keine Individuen olme dièse Zâhne,

wie Brady and Norman filr Cypris Zenkeri (23, pag. 87) an-

geben.

Von oben erscbeint die Schale elliptisch, nach vorn und hhiten

gleichmâssig zugespitzt.

In der Fàrbung ist sie deutlich von verwandten Arten zu

iinterscheiden
; ein intensives Dunkel-Braungrûn zeigt sichunter,

vor und liber dem Schhessmuskel, so zwar, dass in der Mitte

ein nach hinteii schmal auslaufender heller Fleck von trub-

weisser Farbe iibrig bleibt und Leberschlauch und Ovarium

durchschimmern lâsst. Die librigen Teile der Schale sind gelb-

licligrlin. Die liandUnie ist deutlich sichtbar. Die Behaarung

erstreckt sich gleichmâssig tlber die ganze Schale ;
in gleicher

Weise sind die Poren zerstreut.

Schliessmuskeleindrlicke sind fiinf, der unterste ist lânglich,

die andern sind unregelmâssig.
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Die erste Antenne trâgt lange ungetiederte Scliwimmborsten.

Die zweite Antenne fulirt am ersten Endopodit-Gliecl dorsal

ftinf, ventral vier Haarbûschel, am Ende seclis kurze Borsten,

welche niclit die Lange des folgenden Gliedes erreiclien. Das

zweitletzte Glied ist ziemlicli lang, oben mit drei Haarbusclieln

versehen ;
am distalen Ende stehen neben den drei fast gieicli

langen Klauen noch drei feine lange Borsten. Die untere Klaue

des letzten Gliedes ist scliwach und diinn, die Spiirborste des

dritten Gliedes kurz und gerade. Der Mandibulartaster trâgt am

zweiten Glied einen Borstenbiiscbel von drei gekriimmten unge-

fiederten Borsten neben zwei geraden getiederten
;

dorsalwârts

stehen zwei lange und eine kurze Borste, die Endklauen sind

schwacb. An der Athemplatte lassen sich aclit Borsten unter-

scheiden, die unterste ungetiederte ist nur ein Drittel so lang als

die nâclist stehende.

Die Fortsatze der Maxille sind scbmal, die beiden Dornen

am ersten Fortsatz ungezâhnelt, daneben stehen drei pinsel-

fôrmige und drei ungetiederte Borsten, in der Mitte der Vorder-

seite noch eine getiederte.

An der Vorderkante desKieferfussesbefinden sich vier pinsel-

lormige, einige gefiederte und einige gezâlmelte Borsten. Die

Athemplatte trâgt sechs lange Borsten, der Taster drei ungleich

lange.

Der Stamm des ersten Fusses hat zwei Borsten, das zweit-

letzte Glied an seinem distalen Ende eine kurze und eine lângere.

Amzweiten Fussglied sind vorn vier, hinten drei Haarbiischel,

am dritten und vierten je zwei auf der Hinterseite.

Die Endklaue des zweiten Fusses ist nur so lang, wie das Glied

breit ist.

Die Furka ist lang und schmal, ziemlich gerade. Die grôssere

Endklaue erreicht die halbe Lange der Furka und ist, wie die

kleinere schmal. Die Borste des Hinterrandes steht weit nach

vorn ist doppelt so lang als die Distanz von ihr zur Endklaue

I
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und feiii gezaliiielt. Die Wimper am Vorderrand ist etwas

kiirzer.

Entgegen der Aiigabe von Bkady und Norman, dass die

Furka kalil sei, fand icli den ganzen Hinterrand mit einer mehr-

facli imterbrochenen Reilie von kleinen Zâhnchen verselien, die

allerdings feiner sind als bei Herpetocypiis reptans.

Dièse Art gehôrt nicht zu den hâufigsten, \vo sie aber anftritt,

zeigt sie sicli meist in grosser Menge imd erhâlt sich das ganze

Jahr hindiirch. Sie bewohnt langsam fliessendes Wasser, das mit

Wasserptianzen (Potamogeton, etc.) reichlicli besetzt ist; das

stehende und tiefe Wasser scheint sie ganz zu meiden,

Ich fand sie uni Bern in Selbofen, Belpmoos, Moosseedorf,

Schonbûhl, auch im See eingeschwemmt, im Gûrbetal, Kôniz,

Ostermundingen, Mtinsingen, Miinchenbuchsee, Allmendingen,

Diesbacli; in Pruntrut; Roche bei Villeneuve; Colico.

12. Prionocypris tumefacta Brady and Norman.

Taf. 16, Fig. 13-lo: Taf. 21, Fig. 9-13.

1870. Cl/pris tumefacta Brady and Robertsen 12, p. 13, PI. IV, Fig. 4-6.

1889. Erpetocijpris tumefacta Brady and Norman 23, p. 87, PI. Vlll.

Fig. 0-7, PI. XIII, Fig. 18.

1890. Hiu'petocijpris tumefacta Sars 28, p. 17, p. 62.

Die von Brady und Robertson aufgestellte erste Artbeschrei-

bung beschrânkt sicli auf die Verhiiltnisse der Scliale, da die

Tiere nicht bekannt geworden waren. In dem spâtern Werke (23)

geben dann Brady und Norman eine Darstellung und Beschrei-

bung der zweiten Antenne.

Lange: 1,0 1. 0,9 r. mm.

Hohe : 0,56 mm.

Breite: 0,62 mm.

Brady und Norman geben keine Maasse ftir die Hôhe und

Breite an, erwahnen aber, dass die Breite grosser sei als die
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Holie, \Yodiircli sicli dièse Form leiclit von der selir âhiiliclieii

Cypris incongriiens od. Cypris virens uiitersclieiden lasst.

Ton der Seite gesehen ersclieint die Scliale nierenfurmig, der

Euckenrand fâllt von der liôchsten Hulie in der Mitte der Lange

beidseitig steil ab, der Hinterrand ist gerundet, der Vorderrand

stârker ausgezogen, an dem eingebuchteten Ventralrand ist

direkt miter dem Auge eine Ausbiichtung, die bei Cypris in-

congruens fehlt. Auf der rechten Schale sind die ventrale Ein-

und die dorsale Ausbuclitung stiirker ausgeprâgt.

Yon oben gesehen erscheint die Schale breit eifôrmig, beid-

seitig zugespitzt, vorn in einen kurzen schnabelfôrmigen Fort-

satz endigend
; dabei wird die rechte Schale vorn und hinten von

der linken iiberragt, welche stiirker gewôlbt und daher auch

breiter ist. Besonders in der Ansicht von vorn zeigt es sich, dass

die Breite des Tieres die Hôhe iibertrifft, wodurch sich dièse Art

auch deutlich von den ahnlichen Arten der Gattung Candona

auszeiclmet. Die Randlinie ist amVorderrande weit vom Schalen-

rand entfernt und steigt von der kleinen Ausbuclitung an schief

nach vorn auf; am Hinterrande ist sie uni die Halfte nâher.

Schliessmuskeleindrûcke sind vier fast gleich grosse, die mitt-

leren zwei in der Lângsrichtung aneinander stossend.

Die gaiize Schale ist mit zerstreutenHaaren besetzt, zahlreich

treten sie am untern Teil des Vorderrandes auf.

Die Farbe ist ein trûbes Weiss. das in der Mitte hinter dem

Auge in einen gelblichen Fleck iibergeht.

Die Schwimmborsten der ersten Antenne sind langer als die

Antenne, die in den vordern Gliedern brâunlich erscheint. Die

zweite Antenne ist gedrungen, der Stanun iiicht viel langer als

breit. Der Exopodit besteht aus drei ganz ungleich lan^"en

Borsten.

Am dorsalen Raiide des dritten Gliedes stehen Haarbiischel

.und vier Zahnchen, an der ventralen vordern Ecke drei auf-

einander folgende Haarbiischel. Yon den sechs verkiiinmerten
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Sfliwiniinborsteii erreicht die langste oberste etwa zwei Drittel

des folgendeii (îliedes. Dièses triigt inderMitteobenzwei, imten

vier ziemlicli lange Borsten, aiii Ende drei fast gleicli lange

Klauen. Dadurcli imterscheidet sicli dièse Fonn von allen obigen

Art en, sowie auch von Cypris incongruens ; ausserdem steht

noch eine gekriimmte klaiienartige Borste an der dorsalen Ecke.

Die Endklauen sind langer als das zweitletzte Glied.

Das zweite Glied des Mandibulartasters trâgt ventral drei

nngelîederte Borsten : die Atlieniplatte bat secbs dicke gefiederte

iind eine steife gerade siebente Borste, wodurch sie an Candona

erinnert.

Das zweite Glied am Taster der Maxille ist langer als breit,

die Dornen am ersten Fortsatz s^nd ungezâlmt.

Der Kieferfuss trâgt amEnde zehn, an der Kante eine Gruppe

von vier gefiederten Borsten. Die mittlere Borste des Tasters

ist langer als dieser, die Seitenflâcben des Tasters sind behaart.

Das erste Beinpaar ist stark, die kurze Borste am Ende des

Stammes gefiedert, diejenige des Fémur niclit so lang wie das

folgende Glied, die Tibia lialb so breit als der î'emnr. An der

Basis der Endklaue stelit eine Reihe steifer Borstcben.

Der Haken des zweiten Fusspaares ist scbmal, nicht langer

als das letzte Glied, ihm gegeniiber stelit eine kleine feine

Borste.

Die Bander der schmalen Furka verlaufen ziemlich parallel.

Der dorsale Rand ist ganz kurz gezâbnelt, die Endklauen sind

gleicli lang ; die hintere Borste steht weit vorn und ist gekniet,

die Wimper am distalen Ende kurz.

Dièse aus England und Norwegen bekannte Form ist fiir die

Scliweiz neu.

Fundorte : Morges, Châtelaine bei Gent" in kleinen Grâben.
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7. Gattung ILYODROMUSG. 0. Sars.

1889. Erpetocypris Brady and Norman 23.

1890. Herpetoci/pris Sars 28.

1891. Ci/pris Vavra 37.

189i. Evjietocjjpris Croneberg o9.

1894. Ilijodromus Sars 61.

Unter dem neiien Gattimgsnamen besclireibt G, 0. Sars (61)

fûnf iieueArten ans Neii-Seelaiid und giebt die Gattungscliarac-

tere in folgeiider Weise an :

« Scliale in der Hôlie ziisainmengedruckt und, von der Seite

gesehen, mit dem dorsalen Rande gerade in der j\Iitte, der ven-

trale melir oderweniger eingebuchtet, Schalen gewolinlicliniclit

sehr imgleich, die linke unter allen Umstânden breiter; die

Innenduplicatur selir breit und gesimsartig. Oberflaclie in den

meisten Spezies langlicli gestreift. Borsten der ersten Antenne

kiirzer als bei Candonocypris, diejenigen der zweiten Antenne

spârlich entwickelt, niclit unter die Endklauen reicbend. Erste

^laxille von fast derselben Gestalt wie hei Candonocypris. Furka

sehr plump und mit drei starken Klauen verselien, die von innen

nacli aussen an Grosse zunehmen. Das Tier kann nicht scliwim-

men. Fortpllanzung parthenogenetiscli. »

Sehen wir von den unmassgebliclien Yerhaitnissen der Schale

ab und ziehen wir auch die einheimisclie Form, bei welcher z. B.

keine Streifung auftritt, in Beriicksiclitigung, so sind die Merk-

male auf folgende Punkte zu bescliranken :

Schwimmborsten der zweiten Antenne ver-

k ti mme i" t.

Dornen der Maxille gezâhnelt.

P u t z f u s s mit e i n e r H a k e n k 1 a it e a m E n d e.

Furka mit einer dritten kurzen Klaue am
dis t al en En de der Hinterkante an Stelle der

Wimper der verwandten Gattungen.
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13. llyodronms oUvaceits Brady and Norman.

Taf. 20, Fi^. 7-9; Taf. 21, Fi^^. 17-21.

1889. Herpetoct/pris olivacea Brady and Norman 23, p. 89, PI. I, Fig. 3, 4.

1890. » .) Sars 28, p. «2.

1891. » » Vavra 37, p. 88, Fig. 29.

1892. » » Kaufmann 133, p. 75.

1892. Erpetoci/pris olivacea Croneberg 59, p. 14, Fig. V^a-d.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1896. lUjodromus oHvaceus Brady and Norman 79, p. 724.

1897. Herpetoci/pris olivacea Daday 88, p 186.

1897. Erpetocijpris olivacea Daday 83, p. 6.

Lange : 1,07 mm.

Hôhe : 0,58 mm.

Breite : 0,47. mm.

Die Yon Brady mid Norman angegebenen Maasse iibertreffen

die hier angefûlirten um einBetrâchtliches, docli stammen meine

Objekte ans verscMedenen Gegenden der Schweiz und wurden zu

verscbiedenen Zeiten gesammelt, was die Annahme ausscliliesst,

dass iinreife IndiYiduen zur Untersuchiing gelangt seien.

Der Rlickenrand ist ziemlicb gleiclimâssig schwacli gewolbt
;

Yorder- und Hinterrand sind iingefàhr gleich gebogen ; der

Ventralraiid ist bei der recliten Scliaie ^veniger eingebiichtet als

bei der linken. Von oben gesehen ist sie nach vorn und hinten

gieichmâssig Yerengert, in der Mitte am breitesten. Die Farbe

ist in der vordern Hâlfte ein triibes Gelbgriin, liinten und oben

olivengrini bis blaugrlin.

Die Schliessmuskeleindriicke finde ich anders, als sie Vavra

angiebt. Sie stehen mehr nach Yorn und bestehen aus sieben

grôssern und kleinern, lânglichen oder rundlichen Flecken, zu

welchen sich schief nach unten zwei weitere gesellen.

Von der Mitte aus Yerlaufen nach riickwârts zwei belle Strei-

fen, von denen der eine vom Leberschlauch, der andere, hintere,

autSvârts gekriimmte YomOYarium herriihrt.
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Die ganze Scliale ist eigeiitiimlicli puiiktieit. Durcli die iiberall

zerstreut stelienden Poren treteii ziemlicli lange Haare liervor.

Die Schwimmborsten der letzten Glieder der ersteu Antenne

erreiclien niclit die Lange der ganzen Antenne.

Die zweite Antenne fiihrt am dritten Glied seclis verkiimmerte

Schwimmborsten, unter denselben eine quer verlaiifende lieihe

feiner Haare iind eine lange, bedornte Borste an der iintern

distalen Ecke. Das vierte Glied liât dorsahvarts zwei Borsten-

biischel iind zwei lange Borsten, ventralwârts vier feine und eine

bedornte Borste, sowie drei gezâlmelte Klanen. Die Sensitivborste

des letzten Gliedes erreichtwenig mehr als die Lange diesesGliedes.

Der Mandibulartaster trâgt am zweiten Glied einen Btischel

von vier Borsten und dazu nocb zwei lange ; der Exopodit bat

secbs gefiederte und eine kurze, steife, ungeliederte Borste. Die

beiden Dornen der Maxille sind ungleicli gezâbnelt. Der eine

liât einerseits drei, andrerseits vier, der andere einerseits drei,

andrerseits secbs Zalme, von denen die bintern ganz dlinii und

eng zusaminengescblossen sind. Dièse Yerlialtnisse stimnien mit

den Angaben Yavra's (37, p. 89) nicbt iiberein. Der Kieferfuss

trâgt eine Atbemplatte mit fûnf Borsten, einen behaarten Taster

mit drei Borsten und einen Kauteil mit fiinf feinen und zehn

kammfôrmig gezâlmelten Borsten.

Der Stamm des ersten Beinpaares trâgt seitlicb ein Geriist

von Chitinleisten, welche drei ovale Felder abgrenzen; das zweite

Glied bat binten vier, vorn fiinf lange Haarbiiscbel. Die Distal-

klaue ist scbwach und so lang wie die beiden letzten Glieder.

Das zweite Beinpaar ist âlmlicb demjenigen von Herpetocy-

pris reptans.

Von sj^stematiscber Bedeutung sind die Furkalglieder. Dièse

erscheinen ziemlich breit, im Verbâltnis zur Lange. Die Borste

des dorsalen Randes fehlt ; dafur trâgt das Ende ausser den zwei

gewolmlichen gezâbnten Klauen nocb eine kurze und steife.

Die Borste am Distalende ist lialb so lang als die obère Klaue.
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Mâmiclien siiid iiiclit bekaimt.

Dièse nicht so haufige Form ist ans England, Norwegen, Russ-

land, Bôlimen imd Ungarn bekannt geworden, dûrfte aber bei ge-

naiier Durchforscliung aucli in aiideni Gebieten zu finden sein.

Icli fand sie bald vereinzelt, bald in sehr grosser Menge in

seichten Grâben mit langsani fliessendem Wasser, die mit Typlia,

Iris oder Carex bewaclisen waren, einmal auch in einem dicliten

Polster von Chara.

Fundorte fiir die Scliweiz: Um/Bern: Eyholz, Kônizmoos,

Aare, Marziele, Bolligen, Gwatt bei Thmi. —Rouelbeau, Chou-

lex, St. Julien (Frankreicli) bei Genf. Mendrisio, Sargans,

Koblenz.

8. Gattung. MICROCYPRISKaufmann.

1900. Microcjjpris Kaufmann 141.

Ich trenne dièse neue Gattung von Cypris, gestiitzt auf das

Verhalten der zweiten Antenne, worin sie mit Herpetocypris

tibereinstimmt, von ihr aber wieder diirch die Beborstimg des

ersten Fiisspaares iinterschieden ist.

Scliwimmborsten der zweiten Antenne ver-

k û mme r t.

Dornen der Maxille gezâbnelt.

Stammglied des ersten Beinpaares mit nur

einer B or s te.

Die tibrigen Gliedmassen wie bei Cypris.

14. Microcypris reptans Kaufmann.

Taf. 16, Fig. 16-18; Taf. 21, Fig. 14-16.

1900. Microcypris reptans Kaufmann 141, p. 132.

Lange : 1,04 mm.

Hôhe : 0,56 mm.

Breite : 0,52 mm.

Die Schale zeigt, von der Seite geselien, im Ruckenrand einen
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sehr stumpfen Winkel, neigt sicli iiach vorn etwas rasclier, so

dass der Vorderrand spitziger ersclieint als der Hinterrand;

letzterer ist gleichmâssig gewolbt, der Ventralrand schwach ein-

gebuchtet. Die grôsste Holie erreicht die Schale in der Mitte.

Yon obeii gesehen ist der Umriss fast elliptisch, iiur schwach ei-

fôrmig, indem der grôsste Durchmesser nur wenig hinter der Mitte

liegt, doch endigt die Schale vorn spitzig, wâhrend sie hinteii

stimipf ist imd eine Einbuchtuiig biklet. Die linke Schale iiber-

ragt vorn nur ganz wenig die rechte, hinten sind sie gieichlang.

Die ganze Schale ist mit zerstreut stehenden Poren versehen,

nur amVorderrand spârlich behaart und von gelblicher Fârbung
;

Ovarium und Leberschlauch scheinen durch.

Die Borste des zweiten Clliedes der ersten Antenne ist so lang

wàe die beiden folgenden Glieder zusammen. Die Endborsten sind

lang und ungetiedert.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne sind so weit ver-

kiimmert, dass die lângste nur wenig liber die Mitte des vierten

Gliedes hinausragt. Die lângste Klaue steht am zweitletzten

Glied, sie ist sechs mal so lang als das letzte Glied, die kurzere

desselben Gliedes nur vier mal.

Amzweiten Glied des Maudibulartasters stehen drei gefiederte

Borsten.

Die Dornen an der Maxille sind gezâlmelt, der untere ist bei-

derseits mit fûnf Zâlmen versehen, der obère hat unten ftinf, auf

der Oberseite etwa ebenso viel, doch ragt nur der oberste tiber

den Umriss hervor.

Die Athemplatte des Kieferfusses trâgt sechs Borsten.

AmStammglied des ersten Fusspaares steht an der obern

Kante nur eine Borste, das zweite Glied ist so langwie das dritte

und vierte zusammen, es trâgt vorn funf Haarbiischel, hinten

zwei kleine Dornchen. AmFmde des vierten Gliedes stehen ven-

tralwârts eine grosse und eine kleine Borste. Die Klaue ist niclit

bis zur Spitze gezâhnelt.
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Der Haken des zweiten Fusspaares verhalt sicli wie bei Cypris

incongriiens, indem er so laiig istwie derDurchiiiesser deszweit-

létzten Gliedes.

Die Furka ist sclimal; die grossere Eiidklaue verliâlt sicli zum

Yorderraiid der Furka wie 2:3, ebeiiso ist die kleinere Klaue

zwei Drittel der grosseren. Die distale Borste ist ktirzer als die

des Hiuterrandes, dieser ist in seiner ganzen Lange gezâlmelt.

Die ganzeErscheinimg ist in den Gliedmassen sehr âhnlichder

Cypris incongruens, fiir deren Jugendform ich sie ziierst liielt,

docli ilberzeiigte ich mich an verscliiedenen Objekten, dass bei

den Jugendstadien von Cyjjris incongruens von gieicher oder

bedeiitend geringerer Grosse die Schwinmiborsten schon vôllig

entwickelt sind, wie bei allen Jugendformen der scliwimmenden

Art en. Dièse Form vermag nicht zu scliwimnien. Weitere Unter-

scliiede liegen in der Symmetrie der Schale, dem Fehlen des

Saiimes, dem ersten Fiisspaar imd der Furka.

Fundort : Ein Strassengraben im Cassarate nôrdlich von

Luoano.

4. Unterfamilie CYPRIDOPSINiE.

Mandibulartaster auf der Innenseite des zwei-

ten Gliedes mit einem Btischel von drei gefieder-

ten Borsten.

Erstes Beinpaar mit einer Borste am Stamm.
Zwei tes Beinpaar mit einem Haken a m letzten

G1 i e d.

Furka verkiimmert, mit einer ganz kurzen und
einer geisselfôrmisen Borste.^^-/lOOV^llUX 111. 1^

^+ OICA in Cfvûll^^^ ^JLU51^11Z.U115Die Unterfamilie umfasst also in strenger Abgrenzung nur die

Arten mit verkiinnnerter geisselfôrmiger Furka und erstreckt

sicli keineswegs auf aile von Vavra (90, p. 12) zur Cypridopsis-
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Gruppe gereclmeten Gattimgen. Aus deii Darstellimgeii zu

schliessen geliôrt Potamocypris Brady gar niclit liieher, ebenso

sehe icli iiicht ein, wariim die Formen mit gaiiz normaler Furka

imd seclis Strahlen ani Brancliialanliang des Kieferfusses {Cy-

pretta Vavra, CyprideUa Vavra imd Frionocypris Brady and

Norman) in dièse Gruppe einbezogen werden iind nicht viel melir

in die Cypris-Gnim^e, deren Reprâsentanten sie in diesenTeilen

ganz gleicli oder doch sehr nalie kommen.

9. Gattung CYPRIDOPSIS Brady.

1820. Monoculus inr'me 112.

1868. Ci/pridopsis Brady 10.

1889. » Brady and Norman 23.

1891. » Vavra 37.

Im Jahre 1868 trennte Brady dièse Gattung von der Gattung

Cypris ab mit Riicksiclit auf das Verlialten der Furka und rech-

nete dazu die drei Species Cyprid. vidua, vïllosa und aculeata.

G. 0. Sars flihrt dann die von Brady aufgestellte Gattung

Potamocypris fiir die beiden letzten Arten ein und will die Gat-

tung Gypridojjsis nur fiir diejenigen Formen aufrecht erhalten

wissen, die sich in ihrein Verhalten an G. vidua anschliessen.

Ebenda stellt er eine neue Species Cypridopsis ylohulus auf. die

aber, aus der Darstellung der Furka (24, Taf. VII, Fig. 10 und

11) zu schliessen, so erheblicli von G. vidua abweicht, dass sie

eben nicht in die gleiche Gattung gerechnet werden kann. Ein

weiterer Irrtum scheint mir in der Annahme zu bestehen, dass

Potamocypris Brsidy mit Cypridopsis Yerw3H\dt sei. Aus denDar-

stellungen, welche Brady und Norman 1889 (23, PI. XXII,

Fig. 13-17) von Potamocypris fulva geben, ist ersichtlich, dass

dièse Forin nicht nur von Cypridopsis, sondern sogar von der

ganzen FamiHe der Cypriden wesentlich abweicht.

Vavra (37) belitilt die altère Beneiniung bei, macht aber

darauf aufmerksam, dass der Maxillarfuss an seinem P)ranchial-
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anliaiig flinf oder zwei Borsten trage. Spâter (68) stellt er daim

die Untergattung Cypretta sowie die Gattuiigen CyprideJJa (75)

und CandoneUa auf, von denen die beideii ersten der Gattung

Cypridopsls ferner stelien.

Brady imd Norman (89, p. 725) bildeii daiin die neiie Gat-

tung Prionocypris fur die Formen ohne Branchialanhang am

Kieferfuss, reclinen aber dazu wieder Cyprid. vidua, die jedoch

durcb den Besitz eines Brancliialanbanges und einer geissel-

fërmigen Furka als eine abweichende Form aufgeftihrt wird.

Vayra stellt im feniern (90, p. 12) die Gattungen Potamocypris,

Gypridopsis, CandoneUa, Cypretta, Cypridella und Prionocypris

zur Cypridopsis-(jY\}i^])Q zusammen.

Zur Verlilitung von Verweclislungen und Verwirrungen halte

icli es fur angezeigt, die alte Gattung im ursprunglichen Sinne

beizubelialten und fur neueFunde neueNamen einzufuhren. Fiir

dièse Gattung halte ich daher an folgenden Merkmalen fest :

Branchialplatte des Kieferfusses mit flinf Bor-

sten.

Furka verkûmmert, mit geisselfôrmiger Borste.

In dieser Auffassung ist auch die Liste der bekannten Formen

von Vavra (90, p. 12) zusammengestellt, wo sich auch Cypri-

dopsls vidua wieder an ihrem Platze findet.

15. Cypridopsis vidua 0. F. Millier.

Taf. 19, Fig. 1-3; Taf. 22, Fig. 4-9.

1820. Monocidus vidua Jurine p. 175, pi. XIX, Fig. 5-6.

1851. Cijpris vidua Fischer 2, p. 162, Taf. XI, Fig. 1-2.

1853. » » Liljeborg 3, p. 111, Taf. X, Fig. 10-12.

1854. » » Zenker 4, p. 79.

1868. » » Brady 10, p. 375, PI. XXIV, Fig. 27-36, 46.

1868. » » Claus 11, Taf. 1, Fig. 6-8.

1870. » » Brady and Robertson 12, p. 15.

1877. » » Chambers 13, p. 155.

1879. )) » Herrick 15, p. 112, PI. XVIII, Fig. 1.

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 20
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1889. Cypridopsis vidua Brady and Norman 2H, p. 89.

1890. » » Sars 28, p. 17.

1891. » )) Daday 33, p. 107.

1891. » » Vavra 37, p. 7o, Fig. 23, 1-4.

1892. » » Daday 43, p. 169 u. f.

1892. » » Daday 44, p. 300.

1892. » » Turner 47, p. 73.

1892. » )) Kaufmann 133, p. 75.

1893. » » Fric & Vavra 54, p. 56 u. f.

1893. » » Hartwig 56, p. 25.

1894. » » Zacharias 63, p. 63.

1894. » » Turner 65, p. 19.

1894. » » Croneberg 59, p. 9, Taf. VII, Fig. 6.

1895. » » Turner 70, p. 312, PI. LXXII, Fig. 1-1^.

PI. LXXV, Fig. 5, 6, 8, 9.

PI. LXXVI, Fig. 4, 7.

1895. » » " Hartvvig 71, p. 526, 528, 79, p. 299, 321.

1896. » » Richard 76, p. 173.

1896. » • » Turner 74, Tab. V, Fig. 13.

1896. Prionocypris vidua Brady and Norman 79, p. 726.

1896. Cypridopsis vidua Wierzeiski 78, p. 202.

1897. » » Daday 83, p. 6.

1897. » » Sharpe 85, p. 469.

1897. » » Daday 88, p. 186.

1898. » » Lienenklaus 98, p. 112.

1898. » » Stenroos 99, p. 224.

1899. ï » Hartvvig 108, p. 34, 40.

Lange : 0,63 mm.

Hôlie : 0,4 mm.

Breite : 0,46 mm.

Die einzigen genauen Angaben tiber die drei Dimensionen

der Schale finden wir bei Vavra (37, p. 75), dessen Angaben

in den Yerhâltnissen mit meinen Befunden tibereinstimmen,

doch sind meine Formen durchwegs kleiner. Vermutlich sind

auch hier die Dimensionen nicht konstant, was auch Turner

(70, p. 313) anzunehmen scheint, indem er die Lange auf 0,54-
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0,70, die Breite auf 0,34-0,49 angiebt. Es ist aber nicht ausge-

:sclilosseii, dass wir es mit bestimmt begrenzten, aber nahe ver-

wandten Formen zu tun liaben und die Art in melirere auflosen

miissen; dazu aber bediirfen wir sehr genauer Darstellungen

der Schalenverliâltnisse ; dièse sind aber voii Turner ganz im-

genûgeiid gehalten, sowie auch samtliche Darstellungen der

Gliedmassen wertlos sind.

Von der Seite erscheint die Schale in der Mitte am liochsten,

fâllt aber, stârker als Vavra angiebt, riickwârts und vorwârts

fast geradlinig ab. Der untere Rand der linken Schale ist fast

gerade, derjenige der recliten ein wenig einwârts gebogen.

Von oben erscheint der Umriss durchaus rhombisch, indem

•er sich von dem grossten Durchmesser aus, der sich im hintern

Drittel befindet, nach vorn und nach liinten zuspitzt, was in der

VAVRA'schen Figur (37, Fig. 23, 2) nicht der Fall ist.

Der Zeichnung der Schale ist bis jetzt von keiner Seite be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt worden, indem man sich

l)egnugte, zwei schwarze Querbindeu als Merkmal anzunehmen.

Einegenaue Berûcksichtigung wird die Kenntnis der Art wesent-

lich fordern.

Auf dem weisslichen oder gelblichweissen Grande findet sich

Torn ein ungefâhr dreieckiger Fleck, hinter dem Auge, ein ge-

nau quer verlaufendes Band, welches nach vorn zwei Einbuch-

tungen und unweit der Medianebene eine kreisrunde liclite Stelle

aufweist. Lângs des dorsalen Bandes verlâuft jederseits ein

dunkles Band, das nach aussen die grôssere Intensitât zeigt,

aber nicht immer beidseitig gleichmâssig entwickelt ist. Die

zweite hintère Querbinde verlâuft etwas nach vorn und liber

den Eierstock gerade abwârts. Es sind scharf begrenzte poly-

gonale Felder, welche die Fârbung veranlassen, in der Lage

und Intensitât Verânderungen unterworfen, doch schon an ganz

jungen Individuen deutlich ausgebildet. An Stelle des vor-

deren Bandes fand ich auch nur einen bestimmt begrenzten
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Fleck. Die Bander verlieren sich an der Seite etwas miter

der Mitte.

Die ganze Scliale ist mit Griibchen besetzt, die gegen deit

Rand liin verscliwinden ; sie ist gleichmâssig beliaart, niir vorn

imd liinten etwas stârker.

Die fiinfgliedrige zweite Antenne trâgt am zweiten Glied eine

Exopodialborste, welche mit der Spitze diejenige der kleinenKlaufr

des Endgliedes erreiclit. Die Spiirboste ist kolbig verdickt, das

dritte Glied amDistalende mit einem Biiscliel Haare ausgestattet.

Die gefiederten Scliwinnnborsten iiberragen das Ende der Klauea

um einen Viertel ihrer Lange, Nach Vavea erreichen sie nur die

Spitze derKlaiien. Die drei Endklauen sind langer als das vierte

Glied. Die oberste trâgt eine Reihe grober Zâhne, wogegen die

andern nur ganz undeutlich gezâlmelt sind. Die zweite Klaue des

kleinen, das vierte kaum tiberragenden fiinften Gliedes ist nicht

niir « etwas klirzer, » wieYAVRA angiebt (37, p. 76), sondern fast

um die Hâlfte, und mit einem Kammdeutliclier Zâhne bewaffnet.

Auf der Innenseite des zweiten Gliedes des Mandibulartasters

steht ein Btischel von drei gefiederten Borsten; dorsalwârts

stelien zwei lange glatte und eine um einen Drittel kiirzere ge-

fiederte Borste. Die Endklauen sind diinn und fein.

Das zweite Glied des Maxillartasters ist langer als breit. Der

Kieferfuss trâgt lange dtmne Borsten am Kauteil; am Taster

sind drei in der vordern Hâlfte gefiederte Borsten, von denen.

die hintere hôchstens ein Viertel so lang ist als die lângste.

Ferner finde ich, im Gegensatze zu den Angaben Vavra's, das^

die ftinf gefiederten Borsten der Branchialplatte den Taster um
einen Drittel ihrer Lange tiberragen.

Die Borste am distalen Ende des zweiten Gliedes des ersteit

Fusspaares ist so lang, wie die zwei folgenden Glieder zusam-

men, diejenige des dritten Gliedes doppelt so lang als das vierte

Glied, diejenigen des vierten Gliedes ungefâhr so lang wie das-

zugehorige Glied.
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Das zweite Fusspaar endigt mit einem gekrliminten ziemlicli

grossen Haken.

Die Furka bat ein kegelfôrmiges Basai glied mit einer kleinen

Borste an der Seite iiiid einer langen feinen Geissel am Ende.

Brady und Norman machen in ilirer neuesten Arbeit darauf

aufmerksam (79, p. 726, PI. LXIV, Fig. 19), dass die Furka mit

zwei bmgen Borsten endige, was aber nur in der sehr schwer zu

^rhaltenden Seitenansicbt zu beobachtensei. IdikannaufGrund

meiner Beobachtungen dieser Annahme nicht beipflichten, ob-

scbon mir dièse Bildung schon lange vorber bekannt war. That-

sâcblicb fand icli dièse Doppelgeissel nur in zwei Fâllen, trotz-

dem ich Dutzende von Individuen unter starker Pressung auf

«diesen Anhang untersucbte, wâbrend in den beiden positiven

Fâllen die beiden Borsten olme weitere Bemiilmngen wabrge-

iiommen wurden. Ich halte dièse zweite Borste fiir eine anormale

Bildung, die wir als eine Riickbildung zur ursprlinglichen Gestalt

aufifassen konnen. Fiir dièse Annahme spricht der Umstand, dass

die Erscheinung nur einseitig auftritt, wie auch aus der Zeich-

nung Brady' s zu schliessen ist.

In der genannten Darstellung ist ferner ein getrenntes zweites

Glied der Furka angegeben, was sonst nirgends vorkommt und

"wohl ein Irrtum ist.

Dièse auch in andern Erdteilen weit verbreitete Form kommt

nirgends in grosser Menge vor. Sie liebt stehende Gewâsser und

findet sich in klaren Siimpfen, im Schilf bestande der Seeufer und

vereinzelt auch in der Tiefe; ein Exemplar fand ich, wie schon

oben bemerkt, im Bodensee in einer Tiefe von ca. 35 m. etwa

300 m. vom Ufer entfernt.

Fundorte : Thunersee, Rotsee, Bielersee, Uebeschi-, Amsol-

dinger-, Gerzensee^ Bodensee, Seedorfsee, in Siimpfen umBern?

St. Gallen und Genf (Rouelbeau) etc.
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16. Cypridojms helveticaliâ\\{m?Lim.

Taf. 19, Fig. 4-3; Taf. 22, Fig. 10-U.

1892. Cijpridopsis helvetica Kaufmann (133, p, 76).

Lange : 0,62 mm.

Hôlie : 0,40 mm.

Breite : 0,42 mm.

AusdiesenAiigabenist ersichtlicli, dass dièse Formdervorigeit

sehr iialie stelit, etwas weniges in der Lange abweicht, a1)er aiif-

fallend weniger breit ist, so dass sie in der Ansiclit von oben

viel gestreckter erscheint. Ein anderer wesentlicher Unterscliied

liegt in der Form ; dièse ist niclit rhombisch, wie bei der vorigen

Art, sondern ausgeprâgt eiformig, indem der Hinterrand nicht

spitz zulâuft, sondern gleichmâssig gerundet ist.

Ferner ist die Zeichnimg der Schale von der vorigen ver-

scliieden. Der Fleck des Vorderrandes ist grôsser, das mittlere

Band ist ganz unvollkommen ausgebildet. An Stelle desselben

findet sich eine dunkler durchsclieinende Partie des Kiirpers

mit einigen unregelmâssigen Andeutungen von Flecken. Auch

das hintere Band tritt weniger deutlich auf, dafiir ist dann ein

dunkler Streifen lângs des Hinterrandes vorhanden.

Es erinnert die Form an die von Brady und Bobertson

aufgestellte Art Cyprid. ohesa, die auch der Bander entbelirt
;;.

doch betrachten Brady und Norman dièse Art aïs eine Varie-

tât von Cyp. vidua, was mir fiir den vorliegenden Fall nicht pas-

send erscheint.

Ein ferneres Merkmal ist der gânzliche Mangel an Griibchen^

wâhrend die Behaarung ebenfalls zerstreut ist.

In den Gliedmassen stimmen beide Formen sehr iiberein.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne fand ichnocli langer

als bei C. vidua, die Spiirborste ist weniger aufgebhasen. Der

Haken des zweiten Fusses geht 3 V2 mal auf die Lange der beiden

letzten Glieder zusammen, bei Cyprid. vidua nur 2 V2 mal.
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Die tibrigen Gliedmassen lassen keine wesentliche Unterscliiede

erkennen.

Fundorte : Kôniz, Mulilethiiriien, Thunersee.

10. Gattiing. CYPRIDOPSELLAKaufmann.

Candonella Yavra.

1900. Ci/pridopsella Kaufmann. 141, p. 131.

Die Abtreimung àer Gàttung CandoiîeUa, dienicht auf Claus,

der hierliber keinerlei Angaben macht, sondern auf VAVRAziTriick-

zufûhren ist, stiitzt sicli auf das Verhalten des Maxillarfusses,

der, wie Vavra ziierst erkannte, nur zwei Borsten an der Bran-

chialplatte besitzt.

Da keine andern Gattungsimterschiede zu finden sind, der

Nameaber an Candona anlehnt, die niclit die geringste Beziehinig

zu diesen Formen bat, halte icb den von Claus erwâbnten, von

Vavra eingefiihrten Namennicbt ftir passend.

. Branchialplatte des Kieferfusses mit zwei Borsten.

Furka verkûmmert mit geisselfôrmiger Borste.

1 7 . Cl/2) yidopsella vïllosa Jurine

.

Taf. 19, Fig. 6-9
; Taf. 22, Fig. 12-14.

1820. Monoculus villosus Jurine p. 178, PI. XIX. Fig. 14, 15.

1868. Cijpridopsis villosa Brady 10, p. 377, PI. XXIV, Fig. ll-lo,

PI. XXXVI, Fig. 9.

1889. Cijpridopsis villosa Brady and Norman 23, p. 90.

1890. Potamocijpris villosa Sars 28, p. 63.

1891. Ci/pridopsis villosa Vavra 37, p. 79, Fig. 2o, 1-3.

,1892. » » Kaufmann 133, p. 75.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1896. » » Richard 77, p. 173.

1897. » » Daday 83, p. 6.

1898. Candonella villosa, Vavra 90, p. 12.

1898. » » Schneider 100, p. 161.
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Lange: 0,68 mm.

Hohe : 0,42 mm.

Breite: 0,31 mm.

Die Form ist wieder etwas kiirzer als diejenige Yavra's.

Es ist auflfâllig, dass bei dieser Art bis jetzt nirgeiids die be-

deutende Asymmetrie der Sclialen liervorgehoben wurde.

Die grôsste Hôhe ist wenig liinter dem Auge
; von da an ist

aber die rechte Schale erbeblich breiter als die linke. Letztere

senkt sich von diesem Punkte an fast geradlinig, wâhrend die

redite durch einen bogenformigen Rtickenrand weit dariiber

hinausragt ; ebenso steht die rechte Scbale am Ventralrand um
die gleiche Distanz liber die linke vor und verlâuft fast gerad-

linig, wâhrend dièse eingebuchtet ist. Dièse Eigentiimlichkeiten

sind auch bei Vautra nicht erwâhnt.

Von oben gesehen ist der Umriss ungefâhr elliptisch, die

grôsste Breite in der Mitte. Die Ansicht von vorn zeigt die

Ueberwôlbung der rechten Schale (Taf. 22, Fig. 8). Die Miiskel-

eindriicke bilden vier grôssere und zwei kleinere Flecken.

Die Schale ist ferner dadurch characterisiert, dass aile Bor-

sten, die gleichmâssig verteilt erscheinen, tiberall gerade nach

hinten gerichtet sind. Die Fârbung ist, (je nach dem Standort),

ein helleres oder dunkleres Grtin, welches aber den Eierstock

auch durchschimmern lâsst.

Die Schwimmborsten der zweiten Antenne iiberragen die End-

klauen nur wenig.

Das zweite Glied des Mandibulartasters trâgt auch eine ge-

fiederte Borste von fast derselben Lange wie die librigen zwei,

die nur wenig tiber das Endglied des Tasters hintiberragen,

also kiirzer sind als bei der vorigen Art.

Das zweite Tasterglied der Maxille ist so breit wie lang, an

der Basis schmâler und mit vier Borsten versehen.

Der Maxillarfuss bat zwei Borsten an der Branchialplatte.

Amersten Beinpaar treten Verschiedenheiten in der Lange
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des ersteiiGliedesaiif. Iclifand solche, (von St. Gallen), beiwelclien

das Glied langer nnd andere, (von Mûri), bei welclien es gleich

laug ist, wie das dritte und vierte Glied zusammen genommen.

Der Vorderrand dièses Gliedes trâgt flinf Haarbiischel, die

Endborste ist nicht so lang wie die beiden folgenden Glieder

zusammen, und diejenige des dritten Gliedes ist etwa so lang

wie das vierte Glied.

Die Furka ist sclimal und verengert sicli allmâhlig.

Dièse Art findet sidi in Grâben mit wenig Wasser, aber

starkem Pflanzenwuchs, in grosser Menge, in grossern Gewâs-

sern nur vereinzelt.

Fundorte : Worb, Mûri, Miinsingen, Giimlingen, Belp, Gelter-

:fingen, Goldau, Andelfingen^ Mendrisio, Agno, Thunersee, Gen-

fersee, Vierwaldstâttersee, Gerzensee, Colico, Bruggen bei

St. Gallen, Davos, Bex, Nidau, St. Margrethen.

18. CypridopseUa tumida Kaufmann

Taf. 19, Fig. 10-13 ; Taf. 22, Fig. 15-19.

1900. CypridopseUa tumida Kaufmann 141, p. 131.

Lange : 0,7 mm.

Hohe : 0,5 mm.

Breite : 0, 5 1 mm.

Die Schale erreicht die hochste Hôhe etwas hinter der Mitte,

fâllt nacli vorn und liinten gleichmâssig ab ; der Hinterrand

verlâuft dann wieder schief nach unten. Nur ein kleines Stûck

des Ventralrandes erscheint gerade, aber auch hier biegt sich

der eigentliche Rand einwârts und steigt dann wieder gegen

den Vorderrand auf. Die Ansicht von oben giebt einen eifôr-

migen Umriss mit stumpfer vorderer Spitze. Die ganze Schale

ist mit auflfâllig grossen Griibchen versehen, vorn und hinten

stark, in der Mitte schwach behaart, durchwegs gleichmâssig

grûn mit Ausnahme eines gelblichen Streifens, unter dem der

Eierstock durchscheint.
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Die linke Schale ist etwas stârker gewôlbt, als die redite
;

die Breite îibertrifft die Hôlie bedeutend. Die Schwimmborsten

der ersten Antenne sind so lang wie dièse, diejenige der zweiten

Antenne tiberragen die Spitzen der Endklauen, wie bei Cyprid.

vidua ; vorn am dritten Glied stehen mehrere Haarbûschel. Der

Taster der Maxille ist sehr diinn, das zweite Glied langer als.

breit.

Der Maxillarfuss trâgt zwei Borsten an der Athemplatte.

Der erste Fuss ist gedrungen, das zweite Glied wenig langer

als breit, die folgenden sind bedeutend sclimâler, die Endklauen

langer als die drei letzten Glieder zusammen. Die Borsten

stimmen in der Lange mit denjenigen von Cyprid. vidua tiberein;

ebenso das zweite Fusspaar.

Die Furka hat ein ziemlich krâftiges Basalstiick, das auch

allmâhlig in eine Spitze zulâuft und eine etwa doppelt so lange

Geissel trâgt.

Ich fand dièse Art bis jetzt erst an einer Stelle in stehendem

Wasser mit viel faulenden Pflanzenstoffen (Utricidaria) in Sel-

hofen bei Bem.

19. Cypï'idojysella elongata Kaufmann,

Taf. 19, Fig. 14, 15 ; Taf. 22, Fig. 20-23.

1900. Cypridop sella elongata Kaufmann 141, p. 131.

Lange: 0,62 mm.

Hôhe : 0,33 mm.

Breite: 0,39 mm.

Dièse Art hat in der Gestaltimg einige Aehnlichkeit mit

Cypridopsis picta Strauss, doch sind Breite und Hôhe bei der

vorliegenden Form verschieden und die Breite ist grôsser als

die halbe Lange.

Die grosste Hôhe erreicht die Schale hinter der Mitte ;
der

vordere Teil des Riickenrandes ist weniger gewôlbt als der

hintere, und der Vorderrand ist stârker gebogen als der Hinter-
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ranci. Der Bauchrand, der iibrigens zienilicli gerade verlâuft,

zeigt im vordern Drittel eine kleine Ausbuchtung, die an beiden

Schalen deutlicli hervortritt. In der Ansicht von oben erscheint

der Umriss eiformig, gegen die Mittellinie liinten sogar etwas

eingebuchtet.

Die Farbe der Schale ist ein gleichmassiges Grtin, das auch

wieder den gelblichen Eierstock durcbscbimmern lâsst. Von

Bândern, wie sie fur Cyprid. pida auch nacli den neuesten Be-

funden von Stenroos (99, p. 224) cliaracteristisch sind, fand

ich keine Spur.

Zerstreut stehende Haare finden sich auf der ganzen Schale,

Griibchen fehlen.

Die am Grunde aufgetriebene Borste am ventralen E,and des

dritten Gliedes der zweiten Antenne erreicht die Spitze der

kleinen Endklaue. Die gefiederten Schwimmborsten ragen etwa

um einen Fiinftel ihrer Lange iiber die Endklaue hinaus.

Die Athemplatte des Mandibulartasters zeigt fûnf gefiederte

und eine kurze steife Borste.

Das zweite Glied des Maxillartasters ist langer als breit.

Der Maxillarfuss hat eine Athemplatte mit zwei Borsten
;

die drei Borsten des Tasters sind kaum langer als dieser.

Das erste Endopoditglied des ersten Fusspaares ist fast qua-

dratisch; die Borsten verhalten sich wie bei Cyprid. tumida; die

Endklaue ist breit.

Die Furka ist wie bei den tibrigen Formen.

Fundorte: In seichten Grâben bei Mûhledorf im Giirbetaly

Au, Berneck im Rheintal.

11. Gattung. PARACYPRIDOPSISKaufmann.

1889. Cypridopsis Brady and Norman 23.

1900. Paracypridopsis Kaufmann 141.

Schwimmborsten der zweiten Antenne verktim-

mert wie bei Herpetocypris.
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,
Atliemplatte des Kieferfusses mit 2 Borsten.

Furka geisselfôrmig.

20. Poracypridopsis variegata Brady and Norman.

Taf. 19, Fig. 16, 17 ; Taf. 22, Fig. 24, 2o.

1889. Cypridopsis variegata Brady and Norman 23, p. 91 ; PI. YIII,

Fig. 20, 21.

Lange : 0,55 mm.

Hôhe: 0,30 mm.

Breite: 0,27 mm.

Icli stehe niclit an, dièse wenig bekannte Form mit derjenigen

von Brady und Norman zu identifizieren, obsclion in der be-

treffenden Arbeit nur die Schalenverhâltnisse erwâhnt mid dar-

gestellt werden.

Die Scliale ist lang gestreckt, langer als sie Brady und Nor-

man darstellen, im vordern Drittel am hôchsten; von da an

fâllt sie fast geradlinig schief nach hinten ab bis zur Augenhohe.

Der Hinterrand ist nach unten ausgebuchtet, der Yorderrand

mehr gleichmâssig gerundet. Der Yentralrand zeigt eine Ein-

buchtmig in der linken, einen geradlinigen Verlauf in der rech-

ten Schale. Von oben erscheint der Umriss elliptisch mit

schwacher Neigung zur Eiform, weniger breit und stumpfer als

die englische Form.

Durch dieZeichnung lâsst sie sicli leicht erkennen; sie besteht

jederseits in zwei deutlich begrenzten Bandern, die aus fast

schwarzen Flecken bestehen. Das eine Band beginnt an der

hôchsten Stelle der Schale, verschmâlert sich rasch und endigt

in einem rundcn breiten Fleck unterhalb des Auges ; das hintere

Band besteht aus einem breiten dreieckigen Fleck, der nach

unten in eine Spitze auslâuft.

Die ganze Schale ist von gelblichweisser Fârbung, mit Grlib-

chen und zerstreut stehenden Haaren versehen ;
erstere fehlen
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bei der BRADY'schen Darstellung gânzlicli. Die rechte Scliale ist

viel kûrzer als die linke imd im hintern Teil mehr gerundet.

DieBorsten der ersten Antenne erreichen die Lange der ersten

sechs Glieder, kônnen also nicht zum Schwimmen dienen.

Die fiinfBorsten des dritten Gliedes der zweiten Antenne sind

kurz und erreichen in der lângsten nur das Ende des folgenden

Gliedes. Die scliwachen Klauen sind ziemlicli stark gezâhnelt,

Das zweite Glied des Mandibulartasters hat dorsalwârts drei

gleicli lange Borsten, von denen eine steif gefiedert ist.

Das zweite Glied des Maxillartasters ist so breitwie lang. Der

Kieferfuss liât am Kauteil aufiallend lange Borsten ; diejenigen

des Tasters sind ungieicli, die mittlere langer als der Taster. Die

Athemplatte trâgt zwei Borsten.

Das erste Fusspaar ist stark, die Borsten auf der Vorderseite

sind langer als das daraiif folgende Glied. Die Endklaiie ist sa

lang wie das dritte, vierte nnd fiinfte Glied zusammen.

Die Endklaue des zweiten Fusses ist ziemlich lang, die Borste

von der Lange des zweitletzten Gliedes.

Die Furka verengert sich allmâhlig.

Fundorte : Vierwaldstâttersee bei Luzern, Tlumersee, in ge-

ringen Tiefen.

2L Paracypridopsis Zschokkei Ksiuîm?iim.

Taf. 19, Fïg. 18-20; Taf. 22, Fig. 26-30.

1900. Paraci/pridopsis Zschokkei Kauïmaun 141, p. 131.

Lange: 0,77 mm.

Hôhe: 8,36 1. 0,4 r.

Breite: 0,27 mm.

In der Gestalt nâhert sich dièse Form der vorigen. Die grôsste

Breite erreicht sie ebenfalls im vordern Drittel, etwas hinter dem

Auge. Von da an fâllt sie in der linken Schale ziemlich gerad-

linig nach hinten und nach vorn ab. Der Hinterrand ist sehr
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stark ausgezogen, cler Vorderrand breiter. Der Ventralrand

zeigt beiderseits eine starkeEinbuchtung und biklet eine Strecke

weit iiicht melir den Umriss der Seiteiiansicht.

Die beiden Schalenhâlften zeigen eine betrâclitliclie Asym-

metrie, da die rechte kiirzer, im AUgemeinen aber etwas breiter ist,

dorsalwârts die linke iiberragt, âhnlich wie bei der vorigen Art.

Von oben gesehen erscheint die Schale stark seitlich com-

primiert, schwach eifôrmig.

Schliessmuskeleindriicke sind vier grosse und zwei kleine;

davor finden sicli ebenfalls nocli zwei weitere.

Auf der ganzen Schale stehen, gleiclimâssig zerstreut, feine

nacli hinten gerichtete Haare.

Die Farbe ist ein gleichmâssiges belles Gritn, das den Eier-

stock imdeutlich durchscbimmern lâsst.

Die erste Antenne zeiclmet sicb durch die kurzenGlieder aus,

von denen das zweite, vierte und fiinfte breiter sind als lang,

ebenso durch die kurzen Schwimmborsten, von denen die lângste

nicht die Lange der ganzen Antenne erreicht. Die Borste des

zweiten Gliedes tlberragt das dritte Glied.

An der zweiten Antenne findet sich eine lange etwas S-fôrmig

gebogene Spiirborste, dorsalwârts stehen Haarbûschel, am

distalen Ende die verktimmerten Schwimmborsten, die nicht bis

zur Mitte des folgenden Gliedes gehen. Von den fûnf Endklauen

tragen die obersten zwei, am zweitletzten Gliede, breite, die an-

dern ganz feine Zâhne.

Die drei Borsten an der dorsalen vorderen Ecke am zweiten

Olied des Mandibulartasters sind ungleich lang; die kiirzeste ist

gefiedert.

Das zweite Tasterglied der Maxille ist so breit wie lang. Die

Athemplatte des Maxillarfusses trâgt zwei Borsten. Der erste

Fuss bat ein ziemlich langes erstes Endopoditglied, das mit sieben

Haarbiischeln besetzt erscheint. Das dritte und vierte Glied sind

zusannnen nicht viel langer als der Fémur. Die Borsten sind sa
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lang wie die darauf folgenden Glieder, diejenigen des vierten und

fiinften Gliedes unter sich ungefâhr gleich lang.

Das dritteGlied des zweiten Fusspaares erreichtfast die Lange

des zweiten Gliedes.

Die Furka verengert sich allmahlig in die geisselfôrmige

Borste, wodurch sie sich deutlich von Cypridopsis NewtoniBrâdj

and Robertson unterscheidet. (Vavra 37, Fig. 24, 5.)

Brady und Norman geben (23, p. 91) eine Beschreibimg von

€ypridopsis (?) Neivtoni mit der Bemerkung, dass die zweiten

Antennen « seem to be destitute of the setose brush, which in that

genus is usually very long. » Die Beschreibung Vavra's (39,

p. 78) stimmt damit nicht tlberein. Vielleicht hat hier ein Ver-

treter dieser neuen Gattung vorgelegen.

Ich fand dièse Art in Bâchen mit langsam fliessendem Wasser

in Selhofen bei Bern, Lengnau, Blumenstein, Gwatt bei Thun,

Andelfingen, bei AltstâttenimdBuchs im Rheinthal (F.Zschokke

in einem Gebirgsbach bei Partnun im Rhâtikon, in einer Hôhe

von liber 1800 m.)

5. Unterfamilie CYCLOCYPRîDINiE.

Schwimmborsten der zweiten Antenne wenig-

stens doppelt so lang als die Distanz von ihrer

Basis zur Spitze der Endklauen.

Letztes Glied des zweiten Beinpaares mit einer

Putzborste, welche so lang ist, wie die drei letz-

ten Glieder zusammen.

Furka mit zw^ei Endklauen.

12. Gattung. CYCLOCYPRISBrady and Norman.

Cypris autorum.

1820. Momculus }\xv\nç> 112.

1854. Cijpria Zenker (4).
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1889. Cjjclocypris Brady and Norman (23).

1891. Cjjcioci/pris Vavra (37).

Von der nahe verwanclten Gattuiig Ci/pria trennen Brady

und Norman (23, p. 70) dièse Gattinig mit der Spezies C. globosa

ab, gesttitzt auf das Verhalten des Mandibulartasters und des

Copulationsorganes.

Vavra stellt dann (37, p. 67) die Gattungsmerkmale in etwas

verânderter und erweiterter Weise fest, wodurcli die beiden

Arten C. serena und C. Icevis auch dieser Gattung einverleibt

werden miissen.

Nach Vavra sind die Merkmale kurz folgende :

Zweite Antenne beim Weibchen ftinf- beim Mânn-
chen sechsgliedrig. Die Sptirorgane am Ende des

vierten Gliedes fehlen.

Mandibulartaster ohne besondere Verlâugerung.

Kieferfuss wie bei Cy pria.

Letztes Glied des zweiten Fusspaares stark ver-

lângert, drei mal so lang als breit.

Ej aculationsapparat an der mittleren Rôhre
ohne Verlângerung. Lage der rosettenfôrmigen

Mtindung etwas excentrisch. Copulationsorgan

viereckig.

Zu diesen Merkmalen fûge ich noch bei :

Zweitletztes Glied des zweiten Beinpaares am
distalen Ende mit einer Borste (die bei Cypria

fehlt). Die beiden kleineren Borsten am Ende des

letzten Gliedes sind ungleich, die eine S-fôrmig

g e k r ii mmt.

23. Cydocypris lœvis 0. F. Miiller.

Taf. 19, Fig. 23-25; Taf. 23, Fig. 9-12; Taf. 29, Fig. 17.

1820. Monoculus ovum .lurine 112, p. 179, PL XIX, Fig. 18-19. (?)

1831. Cl/pris pantherina Fischer 2, p. 163, PI. XI, Fig. 6-8.
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1833. Cypris ovum Liljeborg 3, p. 113, PI. X, Fig. 13-16.

1868. » » Brady 10, p. 373, PI. XXIV, Fig. 31-34, 43-4o ;

PI. XXXVI, Fig. 8.

1868. » .. Claus 11, ïaf. I, Fig. 1-3.

1885. » minuta Forel 120, p. 116.

188o. » » Du Plessis 121, p. 45.

1889. Cl/pria lœvis Brady and Norman 23, p. 69.

1891. Cyclocupris lœvis Vavra 37, p. 68, Fig. 21, 1-6.

1892. » » Kaufmann 133, p. 71.

1892. » » Daday 43, p. 171.

1892. » )) Daday 44, p. 290.

1892. Cyprin ovum Claus 46, Taf. VI, Fig. 9, Taf. XII, Fig. 5.

1893. Cyclocypris lœvis Vavra 55, p. 3.

1893. » » Steck 135, p. 51.

1893. » » Fric und Vavra 34, p. 56, Fig. 42, p. 109.

1893. Cypria » Hartwig 56, p. 23.

1894. Cyclocypris lœvis Turner 65, p. 14, PI. VII, Fig. 9-11.

1895. » » Hartwig 71, p. 545.

1893. » )) Zschokke 137, p. 71.

1895. » » Turner 70, p. 310.

1896. » » Hartwig 80, p. 321.

1896. » » Turner 74, PI. V, Fig. 18, 22.

1897. » » Fric et Vavra 86, p. 67.

1897. Cyclocypris » Daday 83, p. 6.

1897. » » Daday 88, p. 186.

1898. Cypria » Lienenklaus 98, p. 108.

1898. Cyclocypris » Stenroos 99, p. 225.

1898. » » Schneider 100, p. 161.

1899. » » Hartwig 108, p. 33.

Bei âlteren Autoren lasst sich die Form nicht mit Siclierheit

erkemien, und da und dort mag eine Verweclislung mit Cyclo-

cypris serena unterlaufen sein.

Lange: 0,51 mm.

Hôhe: 0,32 mm.

Breite: 0,27 mm.

Dièse Maasse stimmen ziemlicli genau mit denjenigen iiber-

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 21

kl
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eiii, welche Vavra giebt, weiclien aber von denjenigen Brady's

etwas ab.

In der Seitenansicht ist die Schale nierenformig mit ganz

scliwacli eingebucliteter Ventralseite, der Vorderteil ist etwas

sclimâler als der liintere, die grôsste Breite ist in der Mitte hinter

dem Auge. Die Randlinie entfernt sich vorn weiter vom Rand

als hinten. Ein deiitlicher hyaliner Saum vorn an der rechten

Schalenliiilfte erinnert an die gleiclie Ersclieinung bei Cypria.

Die redite Schale ist ventralwârts aiicli ein wenig nacli aussen

gebogen.

Von oben ersdieint die Schale deutlich eifôrmig, nach vorn

etwas zugespitzt.

Die Schliessmuskeleindilicke sind ziemlich gross ; vier liegen

in einem Bogen, der vierte ist ganz klein. Die Behaarung be-

schriinkt sich auf Yorder- und Hinterrand. Die Fârbung ist

hellbraim, quer iiber den Leib ist haiifig ein dunkler Streifen

benierkbar, fernertritt eine Verdimkelung der vordersten Partie

ein, so dass die Form mit Cypriclopsis vidua einige Aehnlichkeit

hat.

Yon den Gliedern der ersten Antenne sind das erste, dritte

und letzte langer als breit, die iibrigen sind breiter als lang.

Die langen Schwimmborsten sind gefiedert. Die zweite Antenne

des Mânnchens ist sechsgiiedrig, die des Weibchens fûnfgliedrig,

doch fehlen ersteren die Spiirorgane, worauf Yavra (37, p. 67)

zuerst aufmerksam machte. Die Spûrborste am dritten Glied

ist im vordern Teil gebogen und liberragt mit der Spitze die

distale Ecke des Gliedes. Die gefiederten Schwimmborsten er-

reichen die doppelte Lange der Distanz zwischen ihrer Basis

und der Spitze der Endklauen. Die Angaben Yavra's iiber die

Ungieichheit der Klauen bei beiden Geschlechtern kann ich be-

stiitigen. lîeim Weibchen sind aile ftinf Endklauen mehr als

doppelt so lang als das zweitletzte Glied, wâhrend beim Mann-

chen die beiden aussersten Klauen kaum halb so lang sind als
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die iiiiiersteii uiid der Zalineluiig eiitbeliren. Ferner findet sicli

an der Ventralseite des letzten Gliedes eine deutliche Sensitiv-

borste ; eine zweite derartige ganz schmale steht an der Basis

des zweitletzten Gliedes bei beiden (leschlechtern ; die ganze

voidere Hâlfte der Antenne zeigt eine braune Fârbung.

Die. Borsten des Mandibiilartasters verhalten sich wie bei

(/jipyia, doch sind sie weijiger lang und weniger steif bedornt.

Der r>orstenbûscliel an der Innenseite des zweiten Gliedes be-

steht ans zwei bedornten Borsten, wozu nocli eine bedornte

gerade luid eine unbedornte lange konimen. Das imverlângerte

Endglied trâgt diinne scliwach gefiederte Klaiien. Der Exopodit

liât sieben Borsten.

Der Taster der Maxille ist erheblich grôsser als die Fortsâtze,

aber nicht in dem Maasse wie bei Cypria.

Der Taster am Kieferfuss des Weibchens trâgt drei End-

T^orsten, von denen die mittlere langer ist als der Taster. Der

rechtsseitige Taster des Mânncliens trâgt einen breiten halb-

kreisformigen Haken mit einer hyalinen Spitze. An dem etwas

nacli Yorngewôlbten Basalteil steht zu âusserst eine kurze Borste.

Der linksseitige verbreitert sich ans schmaler Basis bis zur Mitte,

umnach vorn sich wieder zu verengern, der Haken ist sichel-

f(")rmig, der vordere Teil steht senkrecht zur I^ângsaxe des Glie-

des. Eine auffâlhg lange Borste befindet sich dorsalwârts an

der Basis des Kauteiles in der Nâhe der beiden kleinen Borst-

chen. Die Athemplatte trâgt sechs lange Borsten.

Das erste Glied des ersten Beinpaares trâgt nur eine Borste,

zum Unterschied von Cypria, ist aber vorn mit einem Blischel

Haare versehen. Haarbûschel stehen auch auf der Vorderseite

des zweiten Gliedes, dessen Endborste so lang ist wie die bei-

den folgenden Glieder zusammen. Das dritte Glied ist stark ge-

kriimmt, so lang wie das vierte und wie dièses vorn und hinten

mit feinen Hârchen versehen. Am Ende des vierten Gliedes

stehen zw^ei Borsten.
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* 412. Cyanophaia luminosa (Lawr.) Elliot.

Colombia (Cartageua).

*414. Sporadinus elegans (Vieill.) Bp.

St. Domiugo.

415. Sporadinus ricordi (Gerv.) Bp.

Cuba.

*416. Sporadinus maugaei (Vieill.) Bp.

Porto Itico.

418. Chlorostilbon caniveti (Less.) Bp.

Mexico (Mirador, Jalapa, and Tehuantepec) ; Yucatan (Merida) ; Gua-

temala ; Costa liica.

419. Chlorostilbon pucherani (Bourc. & Muls.) Ell.

Soutlieastern Brazil (Rio Grande do Sul) ; W. Mexico (Tres Marias)

420. Chlorostilbon splendidus (Vieill.) Elliot.

Buenos Aj'res (Concbitas) ; Paraguay (Rio Parana).

421. Chlorostilbon haberlini (Reich.) Cab & Hein.

Colombia (Bogota).

422. Chlorostilbon angiistipennis (Eras.) Gould.

Costa Rica (Cartago) ; Panama
;

Quito ; E. Peru (Pebas).

423. Chlorostilbon atala (Less.) Gould.

Trinidad.

*-42.5. Panychlora poortmani Bourc.

Colombia (Bogota).

* 427. Panychlora stenura Cab & Hein.

^'New Granada.''

DESCRIPTIONOFA IVEW EITIBIOTOC'OID Fl.mi (DITREITIA ATKIPES),
FRO.TI THE COASTOF CAt,IFORlVIA.

By DAVID S. JORDANand CHARLESII. OII.BERT.

Allied to Ditrema {Phanerodon) furcatum. Body unusually elongate,

slenderer than in Ditrema furcatum, tapering into a long and slender

caudal peduncle. Back little elevated. Profile slightly depressed

above tbe eyes, the snout rather projecting.

Head small, triangular in profile, the snout rather acute. Mouth
small, oblique, the maxillary not reaching the front of the eye. Pre-

maxillary anteriorly rather above the level of the lower edge of the

pupil. Lower jaw slightly included in the closed mouth. Teeth smaller

g
and fewer in number than in D. furcatum, conical, in one series,- or less

15 "
in number (about —in I), furcatum).

Eye moderate, about as long as snout, 3i in length of head. Inter-

' Type of C. instdaris Lawr. ^ Females "wanted.
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orbital space strongly coii^ex transversely. Cheeks with three rows of

scales.

Gill rakers rather small, but longer and stronger than in D. fur caUim,

the longest about one-third the diameter of the orbit.

Scales moderate, averaging rather smaller than in Z>. fiircatum, about
5_70_13.

Spinous dorsal comparatively low, the first spine short, the others

rapidly increasing to the fifth, after which the others are nearly of equal

length, but gradually increasing to the last. The first soft ray is a little

higher than the highest spine. The other soft rays are gradually short-

ened.

The caudal fin is deeply forked, the lobes being about equal. In D.

furcatum the upper lobe is evidently the longer. Anal fin low, its spines

moderately developed. Pectorals not reaching to the tips of the ven-

trals, which scarcely fall short of the first anal spine.

Fin rays : D. X, 23 ; A. Ill, 29.

Coloration light dusky olive above, silvery below, with pearly reflec-

tions. Scales above the axis of the body each with a golden-red spot

at base, the outer margin of the scales tinged with light blue. These

spots fade in alcohol, but are conspicuous in life, forming reddish

streaks along the rows of scales.

Membrane of dorsal, anal, and ventral fins light olive-green. Traces

of a dark shade on upper part of first rays of soft dorsal. ]^o black at

base of dorsal. A distinct black blotch on upjier third of first eight-

rays of the anal. Ventrals broadly tipped with reddish black, as in Hyper-

proropon argcnteus. Pectorals and caudal entirely ^;?ai«, the black edg-

ing to the latter fin, characteristic of D. furcatum, being entirely want-

ing. Premaxillaries and end of snout distinctly dusky. Iris silvery^

reddish above.

In Bitrcma furcatum the color is nearly plain, pale, olivaceous, and

silvery, the scales with bright reflections, but without distinct red mark-

ings. The sides are more silvery than in D. atripes, and there are more

black punctulations. The naked portion of the base of the soft dorsal

is black. There is no dark shade on the ventrals, and the caudal is dis-

tinctly margined with black behind. The dark anal spot is similar in

the two species, but it is sometimes wanting in D. furcatum.

The species Ditrema argyrosoma {Phanerodon argyrosomus Gill, Um-
biotoca argyrosoma Girard), if distinct from Ditrema fiircatum, is un-

known to us. It diflers, according to Girard, in having the anal III, 24,

but the types had been mutilated and this count may, perhaps, be erro-

neous.

Proc. Nat. Mus. 80 21 Oct. 37, 1880.
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Measurements of D'trema furcatum and Diirema airipes in lOOths of length to base of cau-

dal fin.

Extreme length
Lengtli to base of caudal
Bodv:

Height
Least height of tail

Length of caudal peduncle from end of anal flu

Head:
Length
Width of interorbital area
Lengtli of snout
Leniitli of gill-ralsers

Length of maxilhiry i.

Lengt li of maudiblo
Diameter of orbit

Dorsal

:

Length of base
Length of liftli spine
Length of liigliest spine
Length of highest ray

Anal

:

Length of base
Longest lav

Caudal
Middle rays
Upper lobe
Lower lobe

Pectorals, length
Ventrals, length
Dorsal
Anal
Tubes in lateral line
Kows of scales above lateral line
Eows of scales below lateral line

Ditrema
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der Taster bei Cydocypris lœvis niclit bestâtigen und lasse die-

seii Llnterschied fallen; ferner finde icli am Ende des Basal-

gliedes aucli niir eiiie Borste. Die Gestalt des Tasters variiert,

âhnlich wie bei Ci/pria; allgemein aber ist er sclilanker als bei

C. lœvis, <ler linksseitige an der Basis verengert, der rechtsseitige

mit mehr parallelen Râiidern.

Die Braiichialplatte triigt seclis Borsten, die langer sind als

der Taster, mit Ausnahme der seclisten.

An dem zweiten Fusspaar sclieint ein durcligreifendes Merk-

mal ausgebildet zu sein, indem die gekrtimmte Borste des letzten

Gliedes die Lange des ganzen Gliedes bat, und die kiirzere gerade

mit derSpitze die Basis der Seitenborste des zweitletzten Gliedes

beriihrt. Beide Borsten sind also langer als bei Cydocypris

lœvis. Die Zeichuungen Cronebeeg's stimmen damit allerdings

nicbt iiberein. Die Furka ist ziemlich gestreckt, die Wimper der

Rûckseite wenig langer als die Hâlfte der Distanz zwiscben ihr

und der Endklaue. (Bei Croneberg (59, Taf. VII, Fig. 8) zu

kurz.) Aucb hier fand ich oft ein paar Bôrstcben oder Chitin-

zapfen am Grunde.

Der Kopulationsapparat ist âhnlicli wie bei Cydoc. lœvis, die

beiden Platten sind aber etwas langer, und die breite Flatte ist

niclit eingebuchtet, sondern nach A'Orn gerade abgegrenzt.

Dièse Art ist etwas weniger liâufig als die vorige; ich fand sie

an verschiedenen Ortlichkeiten umBern, im Vierwaldstâtter,-

Thuner,- Rotsee, Luganersee, bei Pruntrut, Delsberg, Goldau, etc.

24. Oylocypris globosa G.-O. Sars.

Taf. 23, Fig. 13. 14 ; Taf. 29, Fig. 19.

1868. Ct/pris cinerea Brady 10, p. 374. PL XXIV, Fig. 39-42, PI. XXXVI,

Fig. 7.

1889. Cydocypris globosa Brddy and Norman 23, p. 71, PI. XIV, Fig. 1, 2,

PL XI, Fig. 10-18.

1890. » » Sars 28, p. 36.
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1891. Cyclocijpris globosaYâYva 37, p. 71, Fig. 22, 1-9,

1892. » » Daday 44, p. 291.

1892. » » Daday 43, p. 182, 183, 186, 187.

1893. » » KertészSl, p. 169.

1894. » )) Croneberg 59, p. 10, Taf. VII, Fig. 7.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1897. » ), Daday 83, p. 6.

1897. » )) Hartwig82, p. 378.

Lange: 0,8 mm. nach Vavra.

Hôhe: 0,56 mm.

Breite: 0,52 mm.

Icli fand dièse Form mir einmal in einigen Exemplaren, die

durch einen iingllickliclien Zufall derart zerstôrt wurden, dass

ich iiber die Verliâltnisse der Schalen keine Aiiskimft geben

kann. Ich verweise diesbeziiglich auf die genauen Angaben von

Vavka (37, p. 72, Fig. 22, 1, 2).

Die Behaarung zeigt sidi auf der ganzenSdiale zerstreut. Die

Farbe ist brâunlich.

Das zweitletzte Glied des zweiten Fusspaares zeigt einerseits

drei steife Borsten, andererseits drei Dôrnchenreihen, es ist ge-

gen die Basis hin ziemlich bebaart. Das letzte Glied und deren

Borsten sind wie bei Cydocypris lœvis, die kurze Borste halb so

lang als das letzte Glied.

Leicht zu erkennen ist dièse Art an der Fnrka, indem die vor-

dere Kante 3 '/g mal so lang ist, als die Endklaue. Die Klauen

selbst sind vorn gebogen, die distale Wimper ist halb so lang als

die langere Klaiie, die Wimper der Hinterseite nur ein Drittel so

lang als die Distanz von ihr zur Basis der kurzen Klaue. Der

Hinterrand ist beidseitig fein gezâhnelt.

Durch das sehr umfangreiche Kopulationsorgan, das an Gan-

dona erinnert, weicht dièse Art von ihren Verwandten wesent-

lich ab. Die beiden vordern Platten sindwenigerhervortretend,

die breitere Platte ist kurz, nach vorn ganz wenig gewolbt, die
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kleine liegt an der Seite (1er erstern an uncl ist kurz dreieckig,

sclmabelartig ; an der Basis der Platte ist einzweiterschnabel-

fôrmiger Haken imd daliinter ein weiterer, zweimal knieformig

gebogener, der scheinbar liolil ist, vorn flach endigt und vielleicht

in âlmlicher Weise gehoben werden kann, wie das ganz âhnliche

Gebikle bei Cyprois marginata. In der Basalpartie finden sicli

viel starkere Platten und Leisten als bei den andern Arten.

Ich fand dièse ftir die Schweiz neiie Form in einer von Sicker-

wasser gebikleten Pfûtze am obern See bei Arosa (1740 m.).

13. Gattimg CYPRIA Zenker.

Cl/pris autorum.

1820. Monoculus 3mïne m.
1854. Cypria e. p. Zenker 4.

1889. C^pna Brady and Norman 23.

1891. » Vavra 37.

1892. » Claus 46.

189i. » Croneberg S9.

Unter diesem Gattimgsnamen vereinigt Zenker einige For-

men der Gattung Gypris, die sich besonders durch die langen

Schwimmborsten, durch ein breites Auge, grôssere Munterkeit,

etc., auszeichnen. Die Gattung wurde spâterwiederfallengelas-

sen, von Brady und Nor]Man (23) aber wieder aufgenommen,

allerdings in wesentlich anderer Auflfassung, unter Abtrennung

der Gattungen Cyclocypris und Cyptridopsis. In noch etwas

verânderter Weise werden dann die Merkmale von Vavra fest

gestellt, welcher (1896) noch die Gattung P%soc?//j mabtrennt.

Wie weit die Aufstellung von Untergattungen, gestiltzt auf rein

àusserliche Merkmale, wie Crenulierung und bucklige Erhebung

auf der rechten Schale, berechtigt oder empfehlenswert ist, wer-

den umfangreichere Untersuchungen darthun.

Die Gattungsmerkmale sind folgende
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Schalen von der Seite zusammengedriickt.

Erste Antenne mit langen Scliwimmborsten.

Die zweite Antenne ist beim Weibclien ftinf-, beim

Mànnchen seclisgliedrig mit zwei Si)urborsten.

Scliwimmborsten sebr lang.

Letztes Glied des Mandibiilartasters sehr ver-

lângert, die langen Borsten des zweiten Gliedes

steif bedornt, Athemplatte mit acht Borsten.

Erste Maxille mit einem breiten grossen Taster.

Athemplatte des Kieferfusses mit seclis Borsten.

Die Wimper am hintern Rand der Furka liegt

iingefâhr in der Mitte der Kante.

26. Cypria exsculpta S. Fischer.

Taf. 20, Fig. 4-6; Taf. 23, Fig'. 17-27; Taf. 31, Fig. 24.

1803. Cl/pris elegantula Liljeborg 3, p. 206.

ISoi. » exsculpta Fischer 5, p. 18, Taf. 19, Fig. 36-38.

1804. » punctata var. striata Zenker 4, p. 77. Taf. 3, Fig. 1-6.

1868. » striolataBrady 10, p. 372. PI. XXIV, Fig. 6-10.

1889. Cupria exsculpta Brady and Xorman 23, p. 68, PI. XI, Fig. 1-4.

1890. » » Sars 28, p. 24, p. 55.

» Kaufmann 133, p. 2.

» Gnjneberg 59, p. 13, Taf. 7, Fig. H.

» Hartwig 66.

exsculpta Turner 65, p. 13, Taf. 7, Fig. 2-8.

)) Turner 70, p. 305. PI. LXX, Fig. 1-8, PI. LXXIL

Fig. 3.

» Hartwig 80, p. 321,

» exsculpta Sharpe 85, p. 465. PI. XLVII, Fig. 4.

» Lienenl\laus 98, p. 109.

» Stenroos 99, p. 226*.

Lange : 0,78 mm.

Hohe: 0,56 mm.

Breite: 0,35 mm.

1892.
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Dièse Maasse stimmen so zieinlicli mit denjenigen iibereiiiy

welclie Brady (10) von deii englisclien Arten gibt; dagegen

sclieint die amerikanische Forin bedeutend kleiner zu sein und

ziidem im Lande selbst noch betrâchtlich zu differieren, was den.

Angaben von Turner und Sharpe zu entnehmen ist.

0,54-0,64 nach Turner 0,58 nacli Sharpe

0,33-0,43 0,37

0,26 0,25

Die Scliale ist, von der Seite gesehen, ein kurzes Oval, der

obère Rand stark gewolbt, vorn und hinten stumpf in den Unter-

rand libergeliend. Dieser verlâuft an der rechten Scliale fast

gerade, an der linken deutlich eingewôlbt. Vorder- und Hinter-

rand haben eine deutliche hyaline Lamelle, von denen die vor-

dere kiirzer, aber breiter ist ; dabei ist diejenige der linken

Schalenhalfte doppelt so breit als die der recliten. Von oben ist

die starke seitliche Pressung auffâllig, bei einem schmal eifôr-

migen Umriss.

Bei etwas durclisiclitigen Exemplaren scliimmert der Eierstock

oder der Ejaculationsapparat durch, ebenso manchmal der

Leberschlauch ; sonstsind aufder ganzen Flache braune Flecken

ziemlich gleichmâssig verteilt. Das charakteristische und leicht

erkenntliche Merkmal aber ist die auch bei jugendlichen Indivi-

duen, die in der Form von den alten abweichen, schon ausgebil-

dete Lângsstreifung, die in parallelen, aber ineinander iiber-

gehenden Kinnen besteht.

Die Seitenansichten, welche Turner (70, Taf. LXX und Taf,

LXXII) gibt, stimmen in den Umrissen niclit mit einander iiber-

ein und konnen dalier niclit zu einem Vergleich der ait- und

neuweltlichen Formen dienen.

Schliessmuskeleindrticke stehen vier in einem Bogen, und ein

fiinfter ist liinter denselben.

Die erste Antenne bat ein grosses erstes Glied, das so lang

ist wie breit, und dessen Borsten das Ende des siebenten Gliedes
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erreiclien. Das zweite Glied ist nur halb so breit als das erste.

Die letzten Glieder tragen selir lange, fast auf der ganzen Lange

gefiederte Scliwimmborsten. Die Fiederâste sind lang, besonders

gegen das Ende der Borste, so dass die Borste sich in ein pinsel-

fôrmiges Ende aufzulôsen scheint.

Die zweite Antenne besteht beim Mânnclien ans sechs Glie-

dern. Das erste liât nur eine Borste, das zweite trâgt an seinem

distalen Ende eine aussergewolinlicli lange, feine, die das

Ende der Klauen des letzten Clliedes erreicht. Der Exopodit an

der Basis des dritten Gliedes besteht nur aus zwei, allerdings

deutlich gefiederten Borsten; ûber demselben ist ein Btischel

Haare. Die schlanke Sensitivborste erreicht das Ende des Glie-

des. Das Schwimmborstenfascikel besteht aus fiinf ebenfalls ge-

iiederten Borsten, neben welchen eine kleine sechste steht. Die

Scliwimmborsten sind so lang wie die ganze Antenne mit den

Endklauen. Die Fiederâste sind auch hier sehr lang und gegen

das Ende pinselformig stehend. Die leicht gekrûmmte, kurz

bedornte Borste der ventralen vordern Ecke des dritten Gliedes

erreicht die Spitze der Endklauen. AVie bei Candona tritt auch

hier beim Mânnchen eine Trennung des folgenden Gliedes auf.

An der Trennungsstelle stehen dorsal zwei gerade Borsten und

ein kegelfôrmiger Fortsatz, ventral eine lange, bedornte Borste

und an der Seite die beiden Spiirorgane mit demeigenartig zungen-

fôrmigen hyalinen Abschluss. Dièse erreichen nur mit dem

hyalinen Fortsatz das Ende des letzten Gliedes. DemWeibchen

fehlt der genannte kegelfôrmige Fortsatz, und an Stelle der Spiir-

organe trâgt es zwei lange feine Borsten in der Mitte und eine

tiirzere an der ventralen vordern Ecke. Das vorletzte GKed trâgt

vier ungleich lange Klauen, von denen die ventral liegenden die

lângsten und gezâhnelt sind. An dem Endglied, das nur halb so

breit ist als das vorletzte, stehen zwei ungleich lange gezâlmelte

Dornen, an der untern Kante die Sensitivborste und eine kurze

einfache Borste. Die Klauen sind lang und diiim.
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Die Darstellung bei Turner (70, Taf. LXX, Fig. G) ist gaiiz

ungeiiau, da nebst Aiiderm das ganze letzte Glied fehlt.

An der Mandibel fallt der uiigewôhnlich lange und sclimale

Kauteil auf ; die Zalme desselben stehen lûekenlos aneinander.

Der viergliedrige Taster trâgt an seinem starken Stammglied drei

lange Borsten, von denen eine besonders dick imd ungewôhnlicli

lang gefiedert ist. Die Fiederborsten stehen auf knopfig verdicktem

Grunde. Der Exopodit bat aclit Borsten, von denen die oberste

die kiirzeste ist ; mit Ausnahme der letzten feinen, geraden sind

aile deutlich gefiedert. Brady und Norman geben (23, pi. XI,

Fig. 3) nur vier Borsten an, was ich um so melir fiir unrichtig

halte, als auch die Darstellung der iibrigen Telle keinen An-

spruch auf Genauigkeit macht ; so fehlen z. B. die Borste an

der Kauplatte, die kurze gefiederte Borste am zweiten Glied,,

die Fiederung der dritten Borste des zweiten Gliedes und einige

Borsten am Ende des dritten Gliedes.

Das zweite ganz schmale Glied tragt auf der ventralen Seite

drei stark gefiederte und eine ungefiederte Borste, nebst ehier

ganz kurzen kegelformigen, ebenfalls steif gefiederten. An der

Oberseite sind zwei Borsten.

Etwa dreimal langer ist das folgende dritte Glied, das nacli

allen Seiten steif behaart erscheint, am distalen Ende vier und

in der obern Ecke einige feine Borsten fûhrt.

Charakteristisch ist das eben so lange aber nur halb so dickè

letzte Glied mit drei schwachen Dornen amEnde
;

der mittelste

hat ein schwach kammfôrmig geteiltes Ende.

Die Gestalt der Maxille weiclit dadurch erheblich von andern

ab, dass der Taster sehr mâssig entwickelt ist. Er stellt sich fast

senkrecht zu den Kieferfortsâtzen und trâgt im untern Teil einen

Buschel Haare. In der Mitte entspringt auf einem besondern

Hôcker eine schwach nach unten gebogene, dicke, gefiederte

Borste, die vielleicht als ein Rest eines Exopoditen aufzufassen

ist. An der Basis des letzten Kieferfortsatzes stehen zwei un-
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gleiclie Borsten. Von den 25 Borsten der Athemplatte sind fiinf

mundwârts gerichtet.

Der Kieferfuss liât einen kurzen, sehr breiten Kauteil, an

dessen Ende besonders drei lange, gefiederte Borsten auffallen
;

von den iibrigen elf sind nocli sieben stark gefiedert. Besonders

lang und hier auch gefiedert ist die Borsteam Grande des Gliedes.

Die Athemplatte besteht ans sechs sehr breiten gefiederten

Borsten, von denen die dem Taster anliegende nnr die halbe

Lange der iibrigen erreicht, die langer sind als der Taster. Die-

ser erscheint beim AVeibchen spitz zulaufend und mit drei kurzen

Borsten ausgestattet. Beim Mânnclien finden wir diesen Anhang

âhnlich wie bei Candona und Cydocypris modifiziert. Derjenige

der linken Seite ist etwa vier mal so lang als breit, am Ende mit

einem schmalen Haken versehen, an dessen Spitze eine ge-

kriiunnte hyaline Borste steht. Eine ahnliche fast gerade trâgt

die vordere Ecke des Gliedes. Der rechtsseitige Taster ist etwa

drei mal so lang als breit und hat einen viel breitern, auf der

Innenseite mit einer starken Chitinablagerung versehenen

Haken. Vor diesem entspringt ein zweiter scheinbar hohler,

schwach S-fôrmig gekriimmter, der, wie der erste, mit einem

kurzen hvalinen Ende abschliesst ; dazu kommt amvordern Ende

noch eine gerade Borste. Der Taster enthâlt eine sehr krâftige

Muskulatur, speziell einen starken Flexor des grossen Hakens,

woraus auf eine grosse Kraftleistung dièses Anhanges zu schlies-

sen ist. Die Darstellungen, die Turner von diesem Gliede gibt,

scheinen mir ganz wertlos zu sein (70, Taf. LXX, Fig. 8).

Das erste fiinfgUedrige Fusspaar ftihrt am ersten Gliede keine

Borsten, wohl aber am distalen Ende einen Bûschel Haare. An

der Vorderseite des zweiten Gliedes stehen fiinf Btischel ziemlich

langer Haare und ebenso viele kûrzere auf der Ruckseite. Die

Borste am Phide ist langer als das folgende Glied, das hinten

auch einen Haarbiischel tragt. Die Endborste ist so lang wie das

dritte und vierte Glied zusannnen.
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Das zweite Beinpaar tragt an seinem zweiten Gliede zalil-

Teiclie Haarbliscliel. In der Mitte des dritten Gliedes, das eben-

falls reiclilicli behaart ist, steht eine Borste. Das letzte kurze

Glied trâgt zwei kleine Dornen und eine riickwârts gekehrte

lange gerade Borste von der Lange der drei letzten Glieder zu-

sammen.

Die Furka ist an der Basis gekrunnnt, verschmâlert sicli nach

Torn und trâgt amEnde zwei schniale, gezâhnelte Klaiien, sowie

eine Wimper. Die Wimper des hintern Randes liegt nm die

Lange der kurzen Klaue von dieser entfernt und ist kurz.

Der Ejaculationsapparat filhrt sieben zur Axe schief stehende

Chitinkrânze
; die âussersten zwei liaben dicke einfache Stâbe,

die innern sind dinmer und verzweigt. An dem obern Ende der

inuern Rôhre ersclieinen die rosettig angeordneten Oeffhungen,

wâhrend am untern Ende eine Erweiterung des Vas deferens

charakteristisch ist. Der ziemlich schwaclie Copulationsapparat

ist nach oben ungefâlir kreisformig begrenzt ; der vordere Teil

setzt sich ans zwei sdiaufelformigen Platten zusammen, von

denen die untere âussere breit und stumpf, die innere spitziger

ist.

Dièse Form ist, wie ihre nâchste Yerwandte C. ophtliahnica,

weit verbreitet, da sie niclit nur aus den verschiedensten Lândern

Europas, sondern auch aus Nordamerika bekannt geworden ist,

doch ist sie woïil nirgends in grosser Menge zu finden.

Icli fand sie zuerst in einem mit schmelzendem Eise bedeckten

Sumpfe lebbaft schwimmend, in den Sonnnermonaten vereinzelt

amGrunde steliender Gewâsser. Ich halte sie fur eine Frûhlings-

form, die bei einer niedrigen Temperatur des Wassers sicli leb-

haft bewegt, wâhrend die hôhere Temperatur sie am Boden

zuriickhâlt.

Im Herbst fand ich sie in verschiedenen Entwicklungsstadien,

die sich durch die langgestreckte Form von dem ausgebildeten

Tier unterscheiden, aber schon die Streifung zeigen.
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Fimdorte : Selliofen bei Bern, Rouelbeau, St. Julien (Frank-

reich) bei Genf, St. Gallen, Graeppelen-See bei Wildhaus, Sim-

pion, Steinach am Bodensee, Davos.

27. Cypria ophtJialmica Jurine.

Taf. 20, Fig. 1-3 ; Taf. 23, Fig. 15, 16; Taf. 29, Fig. 20.

1820. Monoculus ophthalmicus Jurine 112, p. 178, PI. XIX, Fig. 16, 17.

1851. Cypris elegantula F. Fischer 2, p. 161, Taf. X, Fig. 12-14.

1853. )) compressa, Liljelwrg 3, p. 112, Taf. X, Fig. 16-18.

1854. Cl/pria punctata Zenker 4, p. 77, Taf. III A.

1868. Cypris compressa Brady 10, p. 372, PI. XXIV, Fig. 1-5, PI. XXXVI,

Fig. 6.

1885. Cl/pris punctata Novdquisi 17, p. 150.

1886. » • » Stuhlmann 19, Taf. XXXII, Fig. 2, 5, 7, 11, 12,

21, 39-66.

1888. Cl/pris p^mctata Schwarz 22, p. 18.

1889. Cypria ophthalmica, Brady and Norman 23, p. 69, PI. XI, Fig. 5-9.

1889. Cypria ophthalmica MUller 26, Taf. XXXII, Fig. 8, 9 ; Taf. XXXIII,

Fig. 36.

1890. Cypria ophthalmica Sars 28, p. 54.

1889. Cypris punctata Asper und Heuscher 125, p. 255, 262, 263.

1890. » compressa l?,Qhokke, 126. p. 37.

1891. » » Zschokke 130, p. 490.

1891. » » Zschokke 129, p. 120, 122, 126.

1891. Cypria punctata Vavra 37, p. 63, Fig. 19, 1-6, Fig. 20, 1-4.

1892. » ophthalmica Kaufmann 133, p. 71.

1892. Cypria punctata (compressa) Claus 46, Taf. V, Fig. 16 ; Taf. VI^

Fig. 8; Taf. XII, Fig. 51.

1892. Cypria punctata Heuscher 139, p. 341, 347.

1892. Cypria ophthalmica Daday 44, p. 288.

1892. » » Daday 43, p. 169-193.

1893. » » Fric und Vavra 54, p. 56, Fig. 41, p. 109.

1893. » » Hartvvig 56, p. 23.

1894. » » Croneberg 59, p. 12, Taf. VII, Fig. 10.

1895. » <» Tschokke 137, p. 71.

1895. » » Wierzeiski 67, p. 153, 157.
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1895. Cyprin ophthalmica'îuvnev 70, p. 306, PI. LXXV, Fig. 1-3, 7,

Taf. LXXVI, Fig. 1-3, 5.

1896. Cupria ophthalinica Turner 74, PI. V, Fig. 21.

1896. » » Wierzeiski 78, p. 202.

1897. » » Sharpe 85, p. 466, Taf. XLVIl, Fig. 5.

1897. Cl/pris ophthalmica Fric und Vavra 86, p. 57 und 67.

1897.
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nach Aller und Standorten. Die SchliessmuskeleindrBcke bilden

einen grossen, drei kleinere langliche und zwei kleme ovale

Flecken. Die Behaarung besteht nur aus wenigen zerstreut

stelienden, aber ziemlich langen Haaren.

In dem Bau der Gliedmassen lassen sicb nur ganz germge

Unterschiede zwischen dieser und der Yorigen Art nachweisen,

docb sind sie in allen Teilen entsprechend den Kôrperdimens.onen

kleiner Die erste Antenne bat lange Scbwimmborsten. Die

zweite Antenne ist beim Manncben ebenfalls sechsgliedng und

tr&gt am Ende des yierten Gliedes zwei SpUrborsten; s.e er-

reicben kaum das Ende des letzten Gliedes.

Croneberg (59, p. 13) gibt als Unterscbiede zwiscben dieser

unddervorigenArtan, dass das letzte Glied der ^we.ten An-

tenne verhaltnismâssig langer sei, als bei C. e^sculpta, die Krallen

aber erbeblich klirzer. Diesen Angaben entsprechend sind die

Endklauen sehr kurz dargestellt (Taf. VU, Fig. 10 a), nicht v.el

langer als das Endglied. Ich kann dièse Angaben nicht bestàtigen,

da ich die lângere der beiden Klauen amEnde des letzten Ghe-

des imnier so langfinde, ^vie die beiden letzten Gliederznsammen

genommen, nnd zwar yon der obern hintern Ecke des flinften

Gliedes an gerechnet. Auchfinde ich, in Uebereinstiminnng mi

Vavba die zweite Klaue des Endgliedes immer umeinen Drittel

lân-er als die erste, wâhrend sie Cronebeko gleich lang dar-

steUt. In der Lange des Endgliedes und der Klauen stinnnen

beide Arten genau Uberein. Anf der Innenseite '!««" glie-

des ist anch hier eine Sinnesborste, die bei Claus (46, Taf V
,

Fi<r 1 und 2) fehlt. Die langen Scbwimmborsten sind ebenfalls

1 r'T .TTC i-AK Tflf VII Fis 1) noch Ckone-
gefiedert, was weder Claus (4h, lai. vu, hb- ^t

EERG(Taf. VII, 1 2 a) zum Ausdruck brhigen.

Die Gestaltung der Mandibel stimint mit derjenigen von Cy-

pria e^sculi,ta Uberein. AuffaUig ist auch hier die Yerlangernng

des letzten Tasterghedes. Genauer als die Darstelung von

BRADYund NORMAN(23,Taf. XI, Fig, 1-4), bei welcher viele



CVPRIDEN UND DARWIIÎULIDEN. 339

Borsten fehlen, ist diejenige von Vavra (37, p. 64 Fi- 19 3)
^och stinnnen meine Befunde nicht ganz damit aberein. i)er
1 aster tragt aucli hierniclit sechs Borsten, sondern sieben lange
undeme kleine unterste ungefiederte. EigentUmlicherweise trâgt
^as zweite Glied des Tastersbei Vavra ausser den yier Borsten
der l nterseite nocli zwei lange ungefiederte Borsten. Ich habe
Ton diesen nie etwas gesehen, dafur aber eine kurze kegelfôrmi-e
tind stark bedornte am Grunde der langen Borste. Im Fernern
snid die drei langen Borsten der Unterseite nicbt ein-, sondern
beKlseUig bedornt, die Dornen auf knopfiger Basis langer, alssieVavea darstellt, sodann «„de ici, nebst den vier seitlichen Bor-

sten am Ende des dritten Gliedes noch eine feine
Von den vier Endborsten sind die lângern klauenartig, die

kurzern tem
;

die stârkere ist amEnde ziemlich lang kammfôrmig
gefiedert, wie bei Candona tmd Candonopsis.

Die erste und zweite Maxille stimmen mit der vorigen Art
liberein,

Croneberg gibt an (p. 13), dass der Taster der mannliclien
zweiten Maxille Unterscbeidungsmerkmale zwiscben den beiden
Arten dieserGattungbiete, nnterlâsstes aber, anzugeben, worin
diese bestehen. Icb finde tatsâchlich keine solchen und kann
aucli mcbt bestâtigen, dass die Rânder der Taster sich immer
so yerhalten, wie Vavra angibt

; sie sind vielmehr individuellen
fcchwankungen unterworfen in Bezug auf die Ricbtungen der
Kander und auf die Lange; auch ist der Stachel auf der Seite
<les rechtsseitigen Tasters mit einer feinen hyalinen Spitze ver-
sehen. Dièse Verhâltnisse bat Claus nur ungenau zur Darstel-
lung gebracht (46, Taf. VI, Fig. 8').

In der Gestaltung, Beborstung und Bebaarung ist die Art der
Tongen ftlmlich. Die Zahnelung der Endborste des zweiten
^aares beginnt vveiter binten, als dies Vavra darstellt (p 64
J-ig. 19, 5). Bei Claus (46, Taf V, Fig. 16) fehlt die langé
iJorste am ersten Gliede und diejenige am Ende des zweiten

"
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Bestimmte Unterschiede lassen sicli im Pénis erkennen.

Dieser ist etwas schmâclitiger als an der vorigen Art, im Um-
riss mehr dreieckig, die vordere Platte langer, aber weniger

breit. Die ktirzere Platte geht in eine ziemlich lange, fast.

schnabelfôrmige Spitze aus; aiich die breite Platte zeigt eine

scliarfe Ecke und stelit in einem beinahe rechten Winkel zur

andern ab.

Die Furka liefert, entgegen den Angaben Croneberg's, auch

keine sichern Merkmale. Die Krtimmung schwankt bei beideii

Arten und die Endklauen sind ebenso spitz wie bei Cypria ex-

sculpta.

Ein gutesUnterscheidungsmerkmal, das sâmtlichen Beobach-

tern bis anliin entgangen zu sein scbeint, bestelit ftir das Weib-

chen dieser Art in zwei Paaren von eigenartigen zapfenfOrmigen

Fortsâtzen oberhalb der Furka an Stelle der Penisplatten

(Taf. 23, Fig. 16). Der eine lângere Fortsatz ist nacli unten ge-

richtet, der andere stelit nacli hinten reclitwinklig zur Furka

vor ; beide zeigen eine undeutlicbe Ringelung mit ganz kurzea

Dôrnchen.

Dièse Form ist aus Amerika und ganz Europa bekannt und

eine der verbreitetsten Arten in der Scliweiz. Sie liebt klare

stehende Gewâsser und kommt stellenweise und zeitweise in

beiden Gescblechtern gleich hâufig vor. Sie schwimmt gewandt

und ist selir widerstandsfilhig gegen das Yerderben des Wassers,

sowie gegen Temperaturunterschiede. Sie findet sicb den ganzen

Winter lebend, aucb unter Eis, und hiilt im Glasgefass monatelang

in schlecbtem Wasser aus. Es ist auch diejenige Art, welclie die

grôsste vertikale Verbreitung bat und durch Imhof, Zschokke,

AsPER und Heuscher u. a. aus den boch gelegenen Alpen-

seen bekannt geworden ist. Icli nehme an, dass sie von allen

Ostracoden amhochstcn emporsteigt, und dass dieunbcstimmten

Angaben aus diesen Gebieten —« eine Cypris » —sich meistens-

auf dièse Art beziclien, die sich wohl im Gebirge in allen Wasser-
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îinsammliinjn^en mit pflanzlichem Détritus zeitweise vorfindet. In

den Seen diirfte sie ausschliesslich littoral sein, doch geht sie

amGriinde auch ziemlicli weit in die Tiefe und kann gelegentlich

aucli pelagisch angetroffen werden, was aber niclit gestattet, sie

:zur pelagisclien Faiina zu zalilen.

Die weitgeliende Verbreitung in der Schweiz erhellt durcli

folgende Fundorte : Aare- und Gurbegebiet : uni Kôniz, Bolligen,

Miinsingen, Gûmligenmoos, Kirchenturnen ; verschiedene Oert-

licbkeiten um St. Gallen, St. Fiden, Steinach am Bodensee, Muz-

zano bei Lugano, Choulex bei Genf, Koblenz, Altstàtten im

Rheintal, St. Margrethen, Sargans, Horw, Romanshorn, Andel-

iingen, bei Capolago am Luganersee, ferner auf dem Simplon

(2009 m.), im Gerzensee, Genfer-, Thuner-, Lowerzer-, Comer-,

Luganer-, Langen-, Aegeri-, Ziircher-, Walen-, Vierwaldstâtter-,

Seedorf-, Scliwendisee bei Wildhaus (1148 m.), St. Moritzersee

und an vielen andern Orten. Zschokke fand sie ebenfalls in

bedeutenden Hôlien, im Rhâtikon in den Seen von Tilisuna

(2102 m.), Partnun (1874 m.), Garschina (2189 m.), Liinersee

(1943 m.) und am St. Bernhard (2445 m.).

5. Unterfamilie ILYOCYPRIDINiE.

Zweite Antenne in beiden Geschlechtern ftinf-

^gliedrig.

Taster des Kieferfusses verkiimmert, zweiglied-

Tibia des zweiten Beinpaares mit wenigstens

zwei Borsten, letztes Glied mit drei ungleich

langen Borsten.

Ejaculationsapparat mit vielen nicht in getrenn-

ten Ringen stehenden Chitinstâben.
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14. Gattung ILYOCYPRIS Brady and Norman.

1820. Monoculus iur'me 112.

Cijpris autorum.

1889. Ilyocypris Brady and Norman 23.

Die Gattungsmerkmale, welche Brady und Norman (23^

p. 106) fViY dièse Gattung aufstellen, bezielien sicli nur auf

eine Spezies, und in Bezug auf dièse stimmen ihre Angahen mit

den neuern Untersuchungen nicht ûberein. Vavra stellt sie

fiir seine beiden Arten in folgender Weise auf (37, p. 57).

« Schwimmborsten der fiinfgliedrigen zweiten An-
tenne lang oder kurz.

Taster der zweiten Maxille, verkiimmert, zweiglie-

drig; Athemplatte mit 6 Borsten.

Das filnfgliedrige zweite Fusspar am letzten Glied

mit 3 Borsten.

Furkalglieder stark, hintere Borste von den KlaueR

entfernt.

»

Icli nehme das zweite Fusspaar als viergliedrig an und fiîge

als weitere Merkmale bei :

Der Mandibulartaster bat an seinem Exopoditen

acht Borsten.

Das zweite Beinpaar trâgt an seinem vorletzteii

Glied zwei bis drei Borsten.

Die Schale ist bart, auf der ganzen Fliicbe mit Grllbclien ver-

sehen und in der Augengegend durch Einsenkungen ausgezeich-

net.

Die Gattung ist in den einzelnen Arten nocb nicht gentigend

unterscbieden. Vennutlicb lassen sich auch hier durch sehr ge-

naue Untersuchungen nocb bestimmte Formen abtrennen.

Zu den zwei bis jetzt in Europa bekannt gewordencn Arten

ftige ich drei neue hinzu.
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28. Ilyocypris gïbha Ramdolir.

Taf. 20, Fig. 16, 17.

1820. Monoculus fuber invxwQ 112, p. 171, PI. XVIII, Fig. 1-2. (?)

1820. .) bistrigahis Jurine, p. 177, PI. XIX, Fig. 12, 1.3. (?)

1851. Cl/pris biflicata Fischer 2, p. 150, ïaf. V, Fig. 5-8.

1853. .) bislrigata Liljeljorg 3, p. 122, PI. XI, Fig. 17, 18.

1868. » (jibba Brady 10, p. 369, PI. XXIV, Fig. 47-54, PI. XXXVl,

Fig. 2.

1889. Ibjocijpris gibba, Brady and Norman 23, p. 107, PI. XXII, Fig. 1-5.

Sars 24, p. 58.

Vavra 37, p. 57, Fig. 17, 1-7.

Daday 43, p. 174 und f.

Daday 44, p. 308.

Kaufmann, p. 133. 73.

Turner 47, p. 25.

var. tuberculata Kertész 51, p. 169, Taf. VI,

Fig. 1-12.

1893. lîijocijpris gibba WierzeAaki 57, p. 239.

1894. » » Groneberg 69, p. 13, Taf. VII, Fig. 12.

1894. » » Daday 60, p. 314.

1896. .) » Brady and Norman 76, p. 727, PI. LXVIII, Fig.

20, 21.

1896. Jlgocgpris gibba, Sars 81, p. 25.

1897. » » Daday 83, p. 6.

1897. » » Daday 88, p. 177, 185.

1898. » » Hartwig 94, p. 3.

1898. » » Lienenklaus 98, p. 114.

Bei âlteren Autoren lâsst sich aucli fur dièse Form niclit mit

Siclierlieit feststellen, welchevondeii imiimehrzuiinterscheiden-

den Arten vorgelegen liabe. Die Aiigaben liaben nur nocli eiiie

Bedeutung in Bezug auf die geographische Verbreitung der

Gattung.

1890.
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Dièse Dimensionen scheinen keine ganz konstanten zu sein,

icli fand aiicli kleinere Formen. Die vordere Partie ist wenig

liolier als die hintere, der Hinterrand ist abgenmdet, der Bauch-

rand wenig eingebuclitet. Hinter dem Auge liegt eine seichte,

dreieckige Einkerbung und hinter diesem eine zweite tiefere, die

sich bis zum Schliessmuskeleindruck fortsetzt. Der ganze Eand,

mit Ausnahme des Rtickenteiles, ist fein gezâhnelt und behaart,

Vorder- und Hinterrand etwas dichter, und an der rechten

Schale mit einem breiten, aber âusserst dihmen und daher scliwer

wahrnehmbaren hyalinen Saum verselien.

Die Vertiefungen sind auch in der Ansicht von oben erkennt-

lich, docli fehlen jegliche kegelfôrmige Erhebungen auf der

Schale.

Die erste Antenne trâgt lange Schwimmborsten.

An der zweiten Antenne zeigen sich einige Abweichungen ge-

geniiber der Darstellung Vavra's.

Das zweite Glied ist auch nach vorn reichlich mit Haaren be-

setzt, eben so das dritte Glied an der ventralen vordern Ecke.

Die Klaue am distalen Ende reiclit nur bis zur Mitte der End-

klauen, wâhrend dièse bei Vavra (37, Fig. 17, 4) die Spitze er-

reicht. Die Schwimmborsten amEnde dièses Gliedes sind in ihrer

Zahl nicht so schwer festzustellen, wie Kertész (51, p. 174)

annimmt. Es sind, wie ûberall, deren fiinf, wozu sich hier noch

eine ziemlich lange sechste gesellt. Die Darstellungen altérer

Autoren, wie Brady (1868), Fischer (1853), Brady and

Norman (1889), sind hierin ungenau, wahrend sie bei Vavra

vollstandig richtig sind. Es ist mir unverstiindlich, warum Ker-

tész behauptet (51, p. 174, al. 3 und 11), Vavra habe sieben

Schwimmborsten gesehen und dargestellt, wahrend doch in der

Zeichnung deutlich flinf lange und eine kurze zu sehen sind,

und die diesbeziiglichen Angaben (p. 59) « ein Biischel von sechs

langen in der zweiten Hàlfte gefiederten Borsten » kaum miss-

verstanden werden kônnen.
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Das zweitletzte Glied ist ebenfalls reiclilich beliaart, unten mit

vier, oben mit zwei Borsten aiisgestattet, welch letztere Yavra

nicht anflihrt; ebenso fehlt bei seiner Darstelliing die kleiiie

Sensitivborste an der Basis des letzten Gliedes. Die iieben der

feinen Sensitivborste stehende Borste ist bei meiner Form niir

halb so lang als die kleinere Klaue des letzten Gliedes, wahrend

sie bei Ya^ha die ganze Lange erreicht. Die Endklauen sind

ungezâhnelt.

Charakteristiscli fur aile Arten ist derMandibulartaster. Die-

ser trâgt am ersten Glied zwei starke, bedornte, eine dicke pin-

selfurinige und eine ganz kleine Borste, amzweiten Glied ventral-

wàrts drei gleich lange schmale Borsten, von denen die obère

derb, die mittlere fein bedornt ist; au ch die dorsal stehenden

sind hier gefiedert. Ferner steht eine beiderseits bedornte Borste

an der ventralen vordern Ecke des dritten Gliedes. AmExopo-

dit befinden sich nebst den sieben gefiederten Borsten eine

kiirzere, gerade, ungefiederte. Die SARs'che Darstellung dièses

Gebildes bei 11. anstraliensis (27, PI. VI, Fig. 5) ist wohl kaum

genau.

Die ]\Iaxille hat einen kurzen Taster und kurze stumpfe Fort-

sâtze. Die Zabi der Stralilen, welche Brady und Norman

(23, PI. XXII, Fig. 3) darstellen, ist unrichtig. Es sind nicht 14,

sondern 26 Strahlen, von denen 6 nmndwârts gerichtet sind;

auch Sars findet fiir II. australiensis deren 25 (PI. VI, Fig. 6).

Der Kieferfuss weist eine breite Kauplatte auf, die oben 4

lange gelîederte Borsten trâgt. An derAthemplatte sind 6 Strah-

len, Brady und Norman (23, PI. XXII, Fig. 4) stellen nur 4 dar.

Der schmale verkiimmerte Taster ist zweigliedrig und trâgt

an seinem Ende zwei lângere gefiederte und eine kurze ungefie-

derte Borste, wie sie Vavra richtig darstellt.

Amersten Beinpaar findet sich eine gefiederte Borste amersten

Glied, eine kleine am Ende des zweiten und dritten Gliedes, und

eine solche in der Mitte des dritten Gliedes.

ti
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Eine auifâllige Eigentiimliclikeit dieser Gliedmassen ist die

Versclimelzung der Tibialglieder, wodurcli das Bein vier-

gliedrig wird, was weder Brady iind Norman nocli Vayra ir-

gend wie erwâlmen; nur bei Sars (27, p. 50) findet sicli dièse

Angabe fiir II. australiensis (PI. VI, Fig. 8) und die verallge-

meinernde Beliaiiptimg : « dies ist der Fall bei alleii andern Arten

dieser Gattimg » (siehe aiicli p. 45). In dieser Amiahme gelit

Sars offenbar zu weit, da die von ihm selbst aufgestellte Spezies.

II. Bradyi Sars durcliwegs eine getrennte Tibia hat, und aiich

Kertész fiir seine Form eine Trennung darstellt (51, Taf. VI,

Fig. 6). Ob dièse Trennung von einzelnen Autoren als selbstver-

stândlicb betrachtet oder tibersehen wurde, bleibt einstweilen

dahingestellt
;

jedenfalls ist auf dièse Eigenttimlichkeit in Zu-

kunft besonders zu aditen; vielleicht liegt darin ein Merkmal

zur Abtreimung besonderer Arten. Beide Seiten der Tibia weisen.

zwei kleine Dornchen auf.

Die Endklaue ist ungezâhnelt.

Das viergliedrigezweite Beinpaar ist cbarakterisiert durcli die-

Borsten der Endglieder. In der Mitte des dritten Gliedes steht

eine Borste, weldie das Ende des letzten Gliedes erreicht; am

Ende befindet sicli eine solche, die so weit vorragt, wie die-,

ktirzere der drei Endborsten. Die beidenlângern von diesen sine

unter sich gleicb lang und noch einmal so lang als die kurze. Dag

dritte Glied ist vorn gezâlmelt. Eine der Endborsten kann aucl

riickAvârts gerichtet sein.

Die Furka ist nurweniggebogen und mit zwei schmalen zalm-

losen Endklaueu versehen; die distale Wimper ist kurz; dit

Klauen sind verhaltnismâssig langer als sie Vavra darstellt

(37, Fig. 17, 7) ; ferner ist die liintere Borste fein gefiedert un(

gekniet, etwas langer, indem sie iiber die Basis der untern Klaue

hinausragt. Der ganze Hinterrand ist ungleichmassig beliaart,

ebenso die Seite, wo die Behaarung bis an den Ventralrand auf-

steigen kann.
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Die Fortpllanzuiig sclieint ungesclilechtlich zu sein, da icli bis

jetzt keine Mâmichen finden konnte.

Fundort: Giirbegebiet, Belp, Mlililethurnen, Kôniz, Riet-

hâusclien bei St. Gallen, Au, Berneck, Altstâtten, Horw, Arbon,

Greifensee, Colico.

28a. IJyocypris gibha var, hicornis nov. var.

Taf. 20, Fig. 18, 19; Taf. 25, Fig. i-4.

Lange : 0,85 mm.

Holie : 0,47 mm.

Breite : 0,24 mm. (0,34 m. d. Fortsâtzen.)

Dièse Maasse stimmen mit Ausnahme der Breite ziemlich

mit denjenigen, weldie Yavra angibt, iiberein ; die vorliegende

Form ist schmâler.

In der Seitenansicht weicht sie erheblicli von der Darstellung

Vavra's ab (37, Fig. 17, 1), indem der Riickenrand von der

Augengegend an schief nach unten verlâuft und im zweiten

Drittel diirch die Vorwolbung der hintern Schalenpartie iiber-

ragt wird, so dass er niclit mehr den Umriss darstellt. Vor dem

Auge fâllt der Rand geradlinig schief nach vorn ab, uni in den

ziemlich gleichmâssig gerundeten Vorderrand uberzugehen.

Der Unterrand ist leicht eingebuchtet, der Hinterrand ebenfalls

kreisfôrmig, nicht wie in der VAVRA'schen Form. Von oben ge-

sehen, ist die Schale nach vorn gleichmâssig geradlinig zuge-

spitzt ; die Seitenrânder verlaufen parallel, und nach hinten ist

die Schale wieder etwas gerundet.

Auf der ganzen Schale finden sich, wie in der Hauptform, dicht-

stehende Grubchen. Die Behaarung ist spârlich, am Hinterrand

etwas reichlicher.

Ein Hauptgrund zur Unterscheidung einer Varietât liegt in

den seitlichen Erhebungen der Schale.

ZumUnterschied von der typischen Form ohne Erhebung wird

schon von Brady und Norman (10) auf eine solche mit kegel-
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fôrmigen Erhebungen hingewiesen, die Kertész in der extremen

Ausbildung als IJyocyjms gïbha var. tuherculata bezeiclinet.

Dièse Form ist die von Vavra (37, Fig. 17, 1, 2) und von Brady

undN0RMAN(23, Taf. LXVIII, Fig. 20, 21) dargestellte, von denen

sich diejenige von Kertész wieder imterscheidet. Letzterer findet

jederseits sieben Erhebungen, wâhrend Vavra und, soweit

ersichtlich, auch Brady und Norman nur drei darstellen.

Die vorliegende Form bat einen lângern und einen kurzen

kegelfôrmigen Fortsatz. Ersterer liegt unmittelbar hinter der

zweiten dreieckigen Vertiefung und ist nach vorn schief, auf der

Hinterseite senkrecht zur Lângsachse begrenzt, letztere liegt

weiter nach vorn in der Nâhe des Ventrah^andes und ist ganz

klein, so dass er in der Rtickenansicht nicht sichtbar ist. Dièse

Bildungen scheinen konstante zu sein, da ich die gleiche Form

aus Oerthchkeiten bezog, die weit auseinander Hegen. Genaue

Untersuchungen sollen dartun, ob ausser den genannten Fort-

sâtzen noch andere mit einer bestimmten Kegehnâssigkeit auf-

treten, so dass sich noch andere Varietâten oder vielleicht Arten

nnterscheiden lassen.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in dem Verhalten des

Schalenrandes, an demVavra und Kertész Beihen von kleinen

stachelfôrmigen Fortsâtzen darstellen, wâhrend sie wiederum in

der Darstellung von Brady und Norman fehlen. Bei meinen

Exemplaren fand ich sie nicht.

Den Einbuchtungen am Riicken wurde bis jetzt wenig Auf-

merksamkeit geschenkt. Bei Kertész sind sie nicht dargestellt.

Vavra bildet sie als zwei parallèle, quer verlaufendeLângsrinnen

ab, bei Brady und Norman sind sie ganz undeuthch. Ich

glaube, dass sie iiberall in der gleichen Gestalt auftreten, und

zwar als zwei dreieckige Vertiefungen, von denen die breitere

und weniger tiefe hinter demAuge liegt ; die zweite, unmittelbar

dahinter, ist tiefer, nach unten steil begrenzt. Von da aus ver-

lâuft eine seichte Vertiefung weiter zum Schliessmuskeleindruck.
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In dieser Gestaltung finden sich die Eindriicke aucli bei allen

andern Arten,

Hiiiter der zweiten Vertiefimg wôlbt sich der Seitenteil der

Scliale aucli liber den Riickenrand vor imd bildet hier eine Strecke

weit den Umriss.

In den Ghedniassen stimmt die Form mit der vorigen Art und

mit den Angaben Vavra's tiberein.

Fundorte : Gûrbegebiet und Binnengewâsserkanal bei Au im

Rheintal.

20. Ihjocypris lacusfris Kaufmann.

Taf. 24, Fig. 5-7 ; Taf. 25, Fig. 9-16 ; Taf. 31, Fig. 25.

1900. Ilijocijiiris lacustris Kaufman, 141, p. 133.

Lange: Ç 0,91 cf 0,84 mm.

Hôhe: 0,51 0,45 mm.

Breite: 0,34 mm.

Bei oberflâchlicher Betrachtung kann dièse Art leicht mit

llyocypris gïbha verwechselt werden, da sie ihr in der Gestaltung^

sehr nahe kommt ; der Unterschied beruht in einer etwas stâr-

kern Erhebung liber den Augen und dem Verhalten der hinterii

obern Ecke, die hier weniger gerundet erscheint, sondern einen

gut ausgepragten Winkel bildet. Hinter dem Auge ist auch hier

eine breite Einkerbung und hinter dieser eine schmâlere, aber

tiefere, welche mit dem SchUessmuskeleindruck korrespondiert.

Die librigen Yerhâhnisse, die Grlibchen und die Behaarung sind

wie in der vorigen Art.

Die Mânnchen, bei welchen die vier Hodenschlâuche durch-

scheinen, sind merkKch kleiner als die AVeibchen.

Die erste Antenne ist schlank. Die Borste des zweiten Gliedes

erreicht das Ende des vierten GHedes. Amzweitletzten GHede

finden sich zwei leicht gekrlimmte klauenartige Borsten.

Das Basalglied der zweiten Antenne tragt nach innen drei

Borsten, von denen die obern zwei beisammen stehen ; die eine
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von diesen ist stark gefiedert. Die Hiiiterseite dièses Gliedes

trâgt einen Bûschel Haare. Die steife Borste an der untern vor-

dern Ecke des dritten Gliedes erreicht die Spitze der Sensitiv-

borste des letzten Gliedes. Die ftlnf vorn gefiederten Schwimm-

borsten desselben Gliedes sind noch einmal so lang als die Distaiiz

zwischen ihrer Basis imd der Spitze der Endklauen ; die sechste

Borste erreicht nur das Ende des letzten Gliedes. Von den End-

klauen sind zwei etwas stârker und langer als die andern. Im

tibrigen verlialten sie sich wie diejenigen von Byocypris gïbha.

Die Fiederung des zweiten Gliedes des Mandibulartasters ist

wie bei den tibrigen Arten.

Der Kieferfuss des Mânncbens gleicht im Taster auffâllig dem-

jenigen von Ilyocypris australiensis, den Sars (27, Taf. VI,

Fig. 12)darstellt, ist aber diircbaus verschieden von demjenigen,

welclien KertÉsz fur seine IlyocyjJris gihba var. tuhercuJata ab-

bildet. Er besteht aus einem ersten Glied, das etwa 5 7^ mal so

lang ist als breit und vorn zwei gefiederte Borsten trâgt, von

denen die eine der Flâche des Gliedes so anliegt, dass sie leicht

tibersehen werden kann, was vermutlich aucli Sars bei seiner

Ilyocy^yris australiensis begegnet ist. Das zweite ebenfalls sehr

scbmale Glied ist leicht gebogen und zeigt gegen das Ende auf

der Vorderseite eine Ausbuchtung, auf der Hinterseite eine Ein-

buchtung, an welcher eine feine, fadenartige, S-fôrmige Borste

entspringt, die Sars fiir seine Form auch nicht angiebt. Un-

mittelbar vor dem Ende ist noch einmal eine Trennung zu beob-

achten, so dass ein sehr kurzes drittes Glied zu unterscheiden

ist, das mit einer ziemlich langen, ebenfalls gefiederten Borste

abschliesst. Beide Taster sind ganz gleich, wodurch sich dièse

Oattung von allen einheimischen Cypriden eigenartig abscheidet.

Das erste Beinpaar trâgt am ersten Glied nur eine kurze

Borste. Die Tibia ist auch hier ungeteilt.

Amzweiten Glied des zweiten Beinpaares sind auf der Vorder-

seite vier Haarbiischel. Das dritte GHed zeigt ein besonderes
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Merkmal fiir dièse Art, indem zu den zwei bei allen Arten aiif-

tretenden Borsten noch eine dritte erscheint, die bei beideii

Geschlechtern zu finden ist. Dièse ist gebogen und berûlirt mit

der schwach verdickten Spitze nicht ganz die Mitte der nâchst

hoher stehenden Borste. Vermiitlich ist es eine Siniiesborste,

deren Auftreten an dem in der Scbale versteckten zweiten Fuss-

paar eigentlimlicli ist, und bis jetzt bei keiner andern Cypride

vorgefunden wurde.

Die Furka des Mânncliens ist bedeutend kleiner als diejenige

des Weibchens, weniger stark gebogen, aber in gleicber Weise

behaart. Die hintere Borste ist gekniet und ragt etwas ilber die

Basis der kleinern Endborste hinaus.

An dem Copulationsorgan lassen sich vier verschiedene Plat-

ten unterscheiden, zwei davon laufen aus dem breiten Basalteil

nacli vorn und verengern sich aUmâhlig, um in eine stumpfe

Spitze auszulaufen
; sie liegen zum Teil ûbereinander. Die dritte

Platte ist schmal, langer als die andern und vorn etwas liakig

nach innen gekriimmt, wâhrend die grôsste vierte Platte aus

ganz schmaler Basis entspringend nach hinten ein stumpfes Knie

bildet und nach vorn in eine Spitze endigt. Dièse Teile verhalten

sich wieder âhnlich denjenigen von llyocypris australiensis, doch

zeigt die dritte Platte eine deuthche Einbuchtung auf der Hinter-

^seite, wâhrend bei der australischen Form der Hinterrand mit

dem Vorderrand einen rechten Winkel bildet; ferner ist die

dritte schmale Platte bei der SARS'schen Form vorn stark ver-

breitert, also nicht hakenfôrmig. Das Vas deferens scheint im

Innern des Apparates mehrere Schlingen zu beschreiben.

Der Ejaculationsapparat ist ebenfalls selir âhnlich demjenigen

von llyocypris aiistraliensis, lang und schmal, fast wie bei

C'y}) rois marginata, mit 17 Chitinkrânzen ; am obern, krugfôr-

migen Ende sind im vorspringenden Teil Einschnitte zu sehen.

Fundort : Bielersee, aus einer Tiefe von ca. 30 m.
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30. IJyocypris iners Kaufmann.

Taf. 24, Fig. 3, 4; Taf. 25, Fig. 5-8.

1900. Iljjocypris iners Kaufmann, 141, p. 133.

Lange: 0,93 mm.

Hôlie: 0,5 mm.

Breite: 0,28 mm.

Aucli dièse Form ist den tibrigen zum Verwechseln âhiilichj

gleiclit aber in der Seitenansicht der letztern Art mehr, indem

sie hinten oben ebenfalls eckig begrenzt ist, auch fâllt der Rticken-

rand niclit so schief, sondern fast rechtwinklig zum Bauchrand

ab. Die Einbuclitung in letzterem ist weniger tief als bei Ilyo-

cyprisgibha; die Schale ist etwas weniger breit in der Augen-

gegend, dafiir aber um dièse Ditterenz langer als Ilyocypris

fjihha. Die Wôlbung des Riickenteils imd die der dreieckigen Ver-

tiefung verhalten sicb gleich, doch feblt jede Erhebung. Yorder-

und Hinterrand sind dicht behaart ; die Zâhnchen des Kandes

sind ûberall ganz klein.

Ein wesentliches Unterscheidmigsmerkmal liegt im Verhalten

der ersten Antenne, deren Borsten aiiffâllig kurz sind, indem sie

niir um die Lange der letzten sedis Glieder liber das Ende der

Antenne hinausragen, wâhrenddem sie bei den oben erw ahnten

Arten fast doppelt so lang sind.

Die zweite Antenne weist ebenfalls eine charakteristische Ver-

kiinmierung der Scliwimmborsten auf. Dièse sind um die Hiilfte

diinner als bei den librigen Arten und daher sebr scliwach, die

oberste erreicht das Ende des letzten Gliedes, wàhrend die an-

dern eigentlichen Schwimmborsten nicht ganz bis zur Spitze der

kiirzesten Endklaue gehen. Es bildet dièse Art daher eine Mittel-

stufe zwischen Ilyocypris gïbha und Ilyocypris Bradyi, die offen-

bar nicht zu schwinnnen vermag.

Die grosse gekriimmte Borste des dritten Gliedes liât die

gleiche Lange wie die Schwimiiil)orsten.
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Die tibrigen Gliedmassen weisen keine merklichen Verschie-

clenheiten auf.

Das erste Beiiipaar ist viergliedrig, mit ungeteilter Tibia.

Die Borsten am zweitletzten Glied des zweiten Beinpaares

sind wie bei IJyocypris gihha; die hiiitere erreicht die Spitze des

Eiidgliedes.

Die Klaueu der Fiirka sind ini Verhâltnis zu dieser nur wenig

grôsser als bei der Haiiptform. Hinter- imd Vorderrand, sowie

die Seite der Furka sind reiclilich beliaart.

Fundort : Bielersee in ca. 20 m. Tiefe.

31, Ilyocypris Bradyi Sars.

Taf. 24, Fig. 1, 2 ; Taf. 25, Fig. 17, 18.

1890. Ili/ocypris Bradiji Sars, 28, p. 59.

1891. » yibba var. repens Vavra 37, p. 60, Fig. 18, 1-3.

1894. » repens Hartvvig, 66.

1896. » Brada Brady and Norman, 79, p. 728, PI. LXIII,

Fig. 22, 23; PL LXVIII, Fig. 18, 19.

Brady und Nor]VIAn sind der Ansiclit (79, pag. 728), dass

Monocuhis puber Juriue und histrigatus Jurine, sowie Cypris

sinuata Fischer und Cypris histrigata Liljeborg mit dieser

Form zu identilizieren seien. Aus den Darstellungen der genann-

ten Autoren aber lâsst sicli nidits Siclieres erkennen, da das

Verhalten der zweiten Antenne niclit bekannt gegeben wurde,

und aus der Schalendarstellung durdiaus niclit zu erselien ist,

welche von den Arten vorgelegen bat.

Nach dem Verhalten des ersten Beinpaares (getrennte Tibia)

wiirde sich fiir die FisCHER'sche Cypris Uplicata (2, Taf. V, Fig. 5)

gesttitzt auf meine Befunde ergeben, dass dièse Form mit der

vorliegenden identisch ist und nicht mit Ilyocypris gïUba, Avie

Brady und Norman annehmen.

Lange: 0,96 mm,

Hohe: 0,51 mm.

Breite: 0,28 mm.

Rev. Suisse de Zool., T. 8. 1900. 23
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Die Seitenansiclit zeigt âlinliclie Yerliâltnisse wie bei llyocy-

pris gïbha und iners. Der Vorderrand ist sclion vom Auge an

gleiclimâssig geriindet; der Rtickenrand fâllt niclit so starknach

liinten ab und gebt, wie bei IJyocypris iners, in einem ziemlich

scharfen Winkel in den Hinterrand liber. Vorder- und Unterrand

sind mit vielen kleinen, der Hinterrand mit etwa sieben entfernt

stebenden, viel grôssern kegelfôrmigen Erhôhungen versehen.

Ueber dem Scbliessmuskel sind zwei iibereinander liegende

dreieckige Yertiefungen. Aus der Ansicht von oben ist ersicbt-

lich, dass die linke Sdiale langer ist als die redite. Die Con-

touren verlaufen in der Mitte ziemlicb parallel, spitzen sich

aber nadi vorn und binten sdiarf zu.

Die Borsten der ersten Antenne sind kurz ; sie ûberragen das

Endgbed nur um die Lange der letzten 5 V, Glieder.

Die GHeder sind breiter als bei den obigen Arten, mit Aus-

nalime des letzten, so breit oder breiter als lang.

Die zweite Antenne trâgt am Ende des dritten Gliedes fiinf

verkiimmerte Scbwimmborsten, von denen die unterste die

lângste ist und das folgende Glied etwas ûberragt, wâlirend die

andern kaum halb so lang sind. Die sediste Borste ist wieder

etwas langer. Die dicke Borste an der untern Ecke des gleicben

Gliedes erreicbt nabezu das Ende der Endklauen.

Das folgende Glied ist doppelt so lang als breit, in der Mitte

querîiber reichlidi beliaart ; die vier Endklauen ragen ziemlich

gleich weit vor.

Das erste Beinpaar hat eine zweiteilige Tibia, ist also durdi-

wegs ftinfgliedrig. Das zweite Tibialglied ist kiirzer als das erste

und vorn mit zwei ungleich langen Bôrstdien versehen.

Das zweite Beinpaar ist wie bei IL gihha.

Die Furka verhàlt sidi zu deren Klauen wie 39 : 29 : 26. Seite

and Hinterrand sind deutlidi behaart.

Fundorte : Bielersee, Kiesen, Steinadi, Andelfingen, Koblenz,

Monchenstein.
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32. llyocypris inermis Kaufmann.

Taf. 20, Fig. 20, 21 ; Taf. 2o, ¥ig. 19-24.

1900. Ihjocijpris inermis Kaufmann, 141, p. 133.

Lange: 0,8 mm.

Holie : 0,4 mm.

Breite: 0,24 mm.

Dièse neue Art untersclieidet sich von der vorigen, mit der sie

;sehr nalie verwandt ist, in der Scliale durcli die geringere

Lângen- iind Breitenausdehnung. Der Rtickenrand verlâuft

ziemlich parallel mit der Lângsaclise, so dass die Schale vorn nur

unwesentlicli liulier ersclieint als liinten. Ferner wird der

Rûckenrand im liintern Teil niclit von den Seitenteilen der

Schale iiberwôlbt und geht in einem scharfen Winkel in den

Hiiiterrand liber. Der hintere untere Teil ist auch lange niclit so

gerundet wie bei der vorigen Art, und der Bauchrand ist erheb-

licli stiirker eingebuchtet. Ziemlich parallel dem Rand verlâuft

die meist deutlich sichtbare Randlinie.

Die Rlickenansicht zeigt die grôssere Lange der linken Schale

und ein fasi sclmabelfôrmiges vorderes Ende, an welchem beide

Schalenbreit abschliessen, ebenso wie hinten. Hôcker sind keine

vorhanden, doch sind auch die beiden dreieckigen Einbuchtun-

gen deutlich ausgebildet. Vorder- und Bauchrand sind mit fei-

nen Zâhnchen ausgestattet ; amHinterrand finden sich neben die-

sen noch etwa 7 kegelformige Fortsâtze.

Die Flâche der Schale zeigt eine schwache, Vorder- und

Hinterrand eine starke Behaarung; die ganze Schale ist wie

bei allen andern Arten liickenlos mit Grtibchen versehen.

Die erste Antenne ist kleiner als bei der vorigen Art; die

Olieder sind, mit Ausnahme des zweiten, aile langer als breit,

aber schmâler als bei der vorigen Art, wenn auch nicht immer

«0 viel, als die Darstellung angibt (Taf. 25, Fig. 19).

Die Schwimmborsten der letzten drei Glieder sind ktirzer als
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bei II. Bradyi, indem sie das letzte Glied nur um die Lange

der letzten 4 y^ Glieder ûberragen.

Die zweite Antenne ist schlanker, das zweitletzte Glied fast drei

mal so lang als breit und dadurch charakterisiert, dass die ftinf

Scliwimmborsten auf ein Minimum reduziert sind und nur nock

als ganz kurze, scliwer erkennbare Fortsâtze erscheinen. Nur die

oberste secbste Borste ist ausgebildet, reicht aber kaum bis in

die Mitte des darauf folgenden Gliedes; auch das letzte Glied ist

weniger breit als bei II. Bradyi, die leicht gekriimmte steife

Borste am unterer Ende des dritten Gliedes fand ich auch meist

ktirzer.

Das erste Beinpaar ist funfgliedrig, das zweite ganz âlmlick

dem der vorigen Art,

Die Furka ist langer als bei II. Bradyi, etwas stârker ge-

kriimmt, und die hintere Borste reicht V4"V5 ^^^^^^^ ^^^ beiden

Endklauen hinaus; die Klauen verhalten sich zur Furka wie 17 :

17:47.

Fundorte : Bruggen bei St. Gallen, Giirbegebiet bei Bern, beint

Rotsee.

7. Unterfamilie. CANDONINiE.

Zweite Antenne des Weibehens funfgliedrig, des-

Mânnchens meist sechsgliedrig mit zwei Spiirborsten.

Schwimmborsten fehlen.

Taster des Kieferfusses beim Weibchen nicht ver-

kiimmert, dreieckig, beim Mânnchen ungegliedert.

Putzfuss mit drei ungleich langen Borsten am
Endgiied.

Chitinstâbe des Ejaculationsapparates in getrenn-

ten Ringen.
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15. Gattung CANDONOPSlSVavra.

Wolil mit Redit trennt Vavra (37, pag. 54) dièse Gattung

Ton der Gattung Candona ab, da sie wesentliche anatomische

Unterscliiedezeigt; er stellt folgende Merkmale auf :

« Zweites Antennenpaar beim Mannclien seclis-

^liedrig mit zwei besonderen Spiirorganen.

Mandibel mit einem ungewôhnlicli langen Taster.

Zweite Maxille mit einer deutlichen, aus drei gelie-

-derten Borsten bestehenden Athemplatte.

Furkalglieder schlank, die Borste der hintern

jKante felilt. »

33. Candonopsis Kingsleii Brady and Robertson.

Taf. 24, Fig. 8-11; Taf. 26, Fig. 1-9; Taf. 31, Fig. 17.

!870. Candona Kingsleii Brady andRobertson 12, p. 17, PL IX, Fig. 9-12.

1889. » » Brady and Norman 23, p. 102. • PI. IX,

Fig. 19-22, PI. XIII, Fig. 19.

1890. « » Sars 28, p. 67.

1891. Candonopsis » Vavra 37, p. 54, Fig. 16, 1-6.

1896. Candona « Brady and Norman, 79, pag. 731.

-1898. Candonopsis Kingsleii Hartwig 93. p. 74.

1898. » » Sars 101, p. 355.

Lange: Ç 1^06 mm. cf 1,24 mm.

Hôhe: 0,5 mm. 0,6 mm.

Breite: 0,3 mm.

Wie aus diesen Angaben ersichtlich, bestelit ein erhebli-

•cher Grossenunterschied zwischen Mannclien und AVeibchen,

wâlirend die Umrisse der Sdialen ungefahr gleicli gestaltet sind.

Von der Seite ersdieint die Sdiale langgestreckt, âhnlich

derjenigen von Candona neglecta, aber weniger breit. Der

Rtickenrand zeigt zwei seichte Einbuchtungen, Vorder- und

Hinterrand sind gerundet. Der Ventralrand ist in beiden Ge-

schleditern in der linken Schale stârker eingebuchtet als in

der rechten. Die grôsste Breite erreicht sie im hintern Drittel.
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Selir deutlich fand icli beim Weibclien die Randlinie, die^

weit vom Vorderrand entfernt, fast reclitwinklig nacli oben und

unten umbiegt, um sich dem Rande zu nâherii. Diesen verlâsst

sie ventral sofort wieder, verlâuft fast geradlinig nach hintea

und wendet sich in einem Bogen zum Rtickenrand.

Von oben gesehen ist der Umriss scbwach eifôrmig, mit der

grôssten Breite hinter der Mitte, beidseitig spitz zulaufend.

Die Behaarimg beschrânkt sich auf einige wenige, teils aber

recht lange Haare am Vorder- und Hinterrand.

Aile Telle der Schale sind durchsichtig, Hodenschlâuche und

Ovarien scheinen durch. Die Schliessmuskeleindrûcke sind auf-

fallend breit, dreieckig bis eifôrmig.

Die erste Antenne zeiclmet sich durch sehr schmale Glieder

aus ; schon das erste Glied ist sehr lang gestreckt, oben mit zwei

Borsten versehen, von denen die vordere gebogen ist und aiit

der Spitze die Mitte des vierten Gliedes erreicht. Das zweite

quadratische Glied trâgt am distalen Ende eine Borste, die so

lang ist wie die drei folgenden Glieder zusammen. Das dritte

Glied scheint der Borste zu entbehren
; dièses und die folgenden

Glieder sind 3-4 mal langer als breit.

Die Spiirborste am dritten Glied der zweiten Antenne ragt

mit der Spitze liber das Ende des Gliedes liinaus und ist schmal,

in der Mitte geknickt. Die Borste am Ende desselben Gliedes

tiberragt das Endglied.

Das vierte Glied ist beim Mânnchen geteilt, wodurch die An-

tenne sechsgliedrig wird. An der Teilungsstelle finden sich, wie

bei Candona, zwei Spiirborsten, die mit der hyalinen Spitze das

Ende des letzten Gliedes erreichen. Die Endklauen sind beson-

ders lang, diejenigen des zweitletzten Gliedes langer als die drei

letzten Glieder zusammen
; die Sensitivborste des letzten Crliedes

ist so lang wie dièses.

Das Miinnchen hat drei, das Weibchen funf lange Klauen.

An der ziemlich schmalen Mandibel befinden sich nur fiinf
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feine wasserhelle Zalme ; die Borste der obern Kante steht selir

weit nach liinten. Ueber der Kauplatte fallen die fiinf derbeu

Borsten auf, die an Notodromas eriniiern, drei davon gelioren

dem zweiten, zwei davon dem ersten Gliede an ; aile sind eng

und zart gefiedert und zwar zweireihig, doch so, dass die untere

Pteihè auch nacli oben gerichtet und daher scliwer sichtbar ist.

Ausserdem findet sicli an beiden Gliedern noch je eine kurze,

steif gefiederte Borste, dorsalwârts tnigt das zweite Glied zwei

Borsten. Die Athemplatte bat fiinf dicke gefiederte und eine

kurze ungefiederte Borste ; das Ende des dritten Gliedes tragt

sieben Borsten, von denen eine um die Hâlfte langer ist als das

letzte Glied. Dièses ist in cliarakteristischer Weise langgestreckt,

an Cl/pria erinnernd und am Ende mit drei Borsten verselien,

von denen die mittlere die lângste und am Ende einseitig be-

dornt ist.

Die Darstellungen, welche Yavra, Brady und Norman von

diesen Gliedmassen geben, sind nicbt genau. Bei Brady und Nor-

man (23, Taf. 13, Fig. 19) fehlen die Borste der Kauplatte, die

gefiederten kurzen Borsten des ersten und zweiten Gliedes, drei

Borsten amEnde des dritten Gliedes und die gefiederte End-

klaue, dafiir sind sechs statt fiinf gefiederte Borsten an den

ersten zwei Gliedern angegeben. Bei Yavra (37, Fig. 16, 5)

fehlen die beiden kurzen gefiederten Borsten, sowie drei amEnde

des dritten Gliedes; auch sind die Fiederstrahlen der langen

Borsten nur einseitig, statt beidseitig, angegeben.

An den Maxillen ist der Taster sehr stark entwickelt, wie bei

Cypria, nach vorn verbreitert, der obère Teil des ersten Gliedes

ragt seitlich ùber das Ende des zweiten Gliedes hervor und ist

mit drei Borsten verselien. AmGrunde des letzten Fortsatzes

steht eine lange gekriimmte Borste.

Der Kauteil des Kieferfusses tragt kurzere und lângere ge-

fiederte, nebst kurzen pinselformigen Borsten, von denen eine

amGrunde durch ihre Stârke aufiâllt. Die deutlich entwickelte
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Atliemplatte liât nur drei Borsten, imweit davon findet sicli noch

eiiie dicke, die das Ende des Tasters erreicht. Beim Weibchen

hat der Taster die gewôhnliche Gestalt imd kurze Endborsten,

deren lângste niclit so lang ist als der Taster. Die Taster des

Mânnchens gleiclien denen Yon Candona. Der rechtsseitige ist

am Grunde breiter als der linke und geht allmâhlig in eine Spitze

aus
;

der Rtickenrand bildet vorn eine leiclite Einbuchtung. Der

A^orderrand trâgt auf einer kleinen Einbuchtung eine kurze

Borste. Der linksseitige Taster ist weniger breit, im vordern

Drittel durcli eine Einschnîirung ausgezeiclmet. Bei beiden Ge-

sclilechtern ist die vordere Seite unregelmâssig beliaart.

Amersten Beinpaar sind die Glieder lang ; das erste liât nur

eine Borste, das zweite beiderseits fiinf Haarbiischel, das dritte

deren zwei auf der Vorderseite. AmEnde des vierten Gliedes

sind zwei kurze Borsten ; die Endklaue ist sclimal.

Das fûnfgliedrige zweite Beinpaar ftilirt auf der Vorderseite

des zweiten, dritten und vierten Gliedes sechs, vier und drei

Haarbiischel, an der Hinterseite des zweiten und vierten Gliedes

je drei Dôrnchen. Die kurze Borste des Endgliedes ist so lang

wie dièses.

Die Furkalglieder sind an der Basis nach hinten gebogen,

schmal, am Ende mit zwei langen dunnen Klauen versehen,

welche vorn gezâhnelt sind, die distale Wimper ist ganz kurz,

die dorsale fehlt.

Der Kopulationsapparat des Mânnchens ist im Umriss drei-

eckig, endigt nach vorn in eine dreieckige durchsichtige Flatte.

In der hintern chitinreichern Partie ist das Vas deferens leicht

zu verfolgen
; der Kanal verlâuft von dem sackartig erweiterten

Anfangsteil am hintern ICnde an in einem spitzen Winkel der

Pitickenwand parallel quer durch das Organ, setzt sich in einer

Schlangenlinie bis gegen die Basis der dreickigen Flatte fort,

uni dort in der Nâhe der seitlichen Einbuchtung zu endigen. Die

Strecke bis zum Ejaculationsapparat ist sehr kurz; dieser ist
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von der Seite zusammeiigedrllckt, toiinenfôrmig, mit sieben Qiiir-

len von Cliitinringen.

Bei dieser Form scheinen die Mânnclien zahlreiclier zu sein

als die Weibchen, —Vavra fand nur die erstern —, doch ist

die Beliaiiptung Sharpe's (85, p. 458), dass die Weibchen un-

bekannt seien, unrichtig, da sie schon Brad Y und Norman (1889)

kurz erwâhnen.

Dièse Form ist fur die Schweiz neu, ans England (Brady mid

Norman), Norwegen (Sars), Bôhmen (Vavra) und in neuerer

Zeit aus Brandenburg durch Hartwig bekannt geworden.

Icli fand sie im stebenden Wasser bei Mûri und Selhofen, im

Gerzensee.

16. Gattung. CRYPTOCANDONAKaufmann.

1900. C)\i/ptocandona Kauïmann 141, p. 132.

Mit demselben Recht, mit welchem die Gattung Candonopsis

von Candona abgetrennt werden kann, glaube ich, dièse neue

Form einer besondern Gattung einverleiben zu mûssen, gesttitzt

B,uf verschiedene Besonderheiten.

Die erste Antenne ist schwach.

Der Taster der Mandibel ist nicht verlângert.

Die Branchialplatte der zweiten Maxille bestebt aus

drei Borsten.

Das Endglied des zweiten Fusspaares trâgt drei

ungleich lange Borsten.

Die Furka trâgt am hintern Rand eine feineBorste

^vie Candona.

34. Cryptocandona Vavrai Kaufmann.

Taf. 24, Fig. 12-15 ; Taf. 26, Fig. 10-16.

1900. Cri/ptocandona Vavrai Kaufmann 141, p. 132.

Lange : 0,85 mm.

Hôhe: 0,43 mm.

Breite : 0,3 mm.
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Von cler Seite geselien ist die Scliale des Weibcliens langlich

nierenfôrmig, der Rtickeiirand ist in der Mitte fast gerade, Vor-

der- und Hinterrand sind kreisformig gebogen. Die Einbuclitung

aiif der Yentralseite ist ganz scliwacli. Rûckenrand und die irn-

tere Partie des Vorderrandes zeigen senkrecht zum Rand ste-

hende Kanâle, Die Randlinie entfernt sich vorn und liinten weit

vom Sclialenrand und verlâuft mit diesem niclit parallel.

Die Ansiclit von oben zeigt bei einem elliptischen Umriss den

grôssten Durchmesser in der Mitte mit gleichmâssiger Verenger-

ung uacli vorn und binten.

Die Durcbsichtigkeit der Schale ist wie bei Candona der Art,

dass die Umrisse der Gliedmassen und des Ovariums ziemlich

deutlich zu sehen sind.

DieBebaarung istspârlich, aber ziemlich gleicbmâssig, etwas

reicblicher an Vorder- und Hinterrand.

Die Schliessmuskeleindrucke sind anders als bei Candonopsis.

Es sind fûnf ungefâhr dreieckige, sehr genâherte Flecken, dar-

uber ein langer und davor ein kreisfôrmiger.

Die erste Antenne ist sehr schwach; das erste Glied trâgt

unten zwei geriffte gefiederte, oben zwei lange einfache Borsten,

von welchen die lângere das Ende des letzten Gliedes weit iiber-

ragt. Das zweite Glied ist fast quadratisch, mit einer Borste von

der Lange der vier folgenden Glieder, das letzte Glied ist dop-

pelt so lang als das sechste. Die Schwimmborsten sind langer

als die ganze Antenne, wodurch sich dièse Form von allen Can-

dona-Avi&ci sowie von Candonopsis unterscheidet und an Cydo-

cypris und Cypris erinnert.

Die zweite Antenne entbehrt der Schwimmborsten ;
die End-

klauen sind kûrzer und starker als bei Candonopsis, die Spiir-

borste ist lang und S-ftirmig gekriinnnt.

Die Gestalt des Mandibulartasters weiclit wesentlich von der-

jenigen von Candonopsis ab, indem das dritte und vierte Glied

nicht gestreckt sind, sondern sich wie bei Candona verhalten.
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Das zweite Glied triigt eiiien Biiscliel von drei langen gefiederten

Borsten ; die Klaue des Eiidgliedes hat ein deutlich zweiseitig

bedorntes Ende. AmBranchialanhang fand icli seclis gefiederte

iind eine ungefiederte Borste.

Das zweite Tasterglied an der Maxille ist breiter als lang.

Fiir die Verwandtschaft mit Candonopsis spricht vor allem

die ans drei Borsten bestehende Branchialplatte desKieferfusses.

An der Basis des Tasters steht eine lange nach vorn gerichtete

Borste ; die einzige auf der Oberseite des Basalstûckes befind-

liclie ist auffâllig lang.

Der Stamm des ersten Beinpaares tragt niir eine Borste, das

zweite Glied ist lang, auf der Vorderseite beliaart. Die Klaue

ist kiirzer als bei Candonopsis.

Das erste Glied des zweiten Fusspaares tragt drei Borsten.

Auf der Vorderseite des zweiten Gliedes finden sich vereinzelt

stehende feine Haare, die Borste des distalen Endos ist kurz und

scliwach. Das folgende Glied ist ungetrennt, auf der vordern

Seiteebenfallszerstreutbehaart und in derMitte sowie amEnde

mit einer langen Borste ausgestattet. Erstere findet sich aucli

bei Candonopsis an der Trennung des Gliedes, niclit aber bei

Candona, wâlirend die distale bei Candonopsis fehlt, aber bei

Candona vorhanden ist. AmVorderende ist ferner eine kamm-

fOrmige Bôrstchenreihe ; auf der hintern Seite des dritten Glie-

des sind etwa sechs kurze Stâbchen. An dem ovalen Endglied

stehen drei Borsten, von denen die kûrzeste nach hinten

zurticksteht und an der Spitze etwas hakig ist, wâhrend sie

sich bei Candonopsis an die zweitgrôsste anlehnt.

Die Furka unterscheidet sich von derjenigen von Candonopsis

dadurch, dasssie sich aus breiter Basis allmâhlig verjimgt, einen

geraden Yorderrand hat und eine deutliche Wimper am Hinter-

rande tragt, die aber nur drei Viertel so lang ist als die Distanz

von ihr zur Basis der kleinern Klaue. Die Klauen sind schwach,

vorn gezâhnelt, die distale Wimper ist ganz kurz.
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Nacli diesen Befunden erscheint dièse Form als ein Zwisclien-

glied zwisclien den Gattungen Candona und Candonopsis, indem

sie mit ersterer im Verhalten des Mandibulartasters und der

Fiirka, teilweise aucli der ersten Antemie, mit letzterer durcli

die Athemplatte des Kieferfusses und teilweise durch die Be-

borstung des zweiten Beinpaares tibereinstimmt, daneben aber

auch durch die erste Antenne und das zweite Fusspaar etwas

an Cydocypris erinnert.

Ich fand dièse Form in einem etwa 3-4 m^ lialtenden ver-

sumpften Wassersammler von kaum einem halben Meter Tiefe

auf einem Hiigel unweit Gentilino westlich von Lugano.

17. Gattung. CANDONABaird.

1820. Monomlus Jurine 112.

18S0. Candona Baird.

Vavra (37, p. 39) stellt die Gattungsmerkmale endgiiltig in

folgender Weise fest.

Zweite Antenne beim Mânnchen sechsgliedrig mit

zwei Sptirorganen, beim Weibclien ftinfgliedrig.

Scliwimmborsten am Ende des dritten Gliedes feh-

len vollstândig.

Kieferfuss trâgt an der Athemplatte nur zwei un-

gleiche Borsten. Taster des Weibchens zweigliedrig,

beim Mânnchen ungegliedert.

Zweites Beinpaar funf- oder sechsgliedrig, amEnde

mit zwei ruckwârts gebogenen und einer nach vorn

gerichteten Borste.

Furkalglieder stark, mit zwei Klauen.

Der Ejaculationsapparat trâgt sieben Krânze von

Chitindornen.

Schalen weiss, porzellanartig, an der Luft mit Perl-

mutterglanz.
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Die Vertreter entbehren des Schwimmvermôgens, »

Bei genauer Prllfung der Vertreter dieser Gattimg erweisen

sicli die diesbezliglichen Diagnoseii altérer Autoren hâufig als

ungentigeiid, was zu mamiigfaclien Verweclislimgeii Veraiilassung

gab uiid eiiie griiiidliche Revision dieser Gattung notig maclit,

Nebst Vavra kommt besonders in neuerer Zeit W. Hartwig

das Verdienst zu, durch eine Reihe von Untersuchungen wesent-

liche Beitrâge zur Klârung und Erweiterung unserer Kenntnisse

in dieser Gruppe geliefert zu haben.

35. Candona caudatanoY. spec.

Taf. 24, Fig. 16-20; Taf. 26, Fig. 17-23.

1885. Cypris acuminata Du Plessis 121, p. 46. (?)

1889. Candona acuminata Brady and Norman 23, p. 104, PI. IX, Fig,

9, 10; PI. X, Fig. 5, 6. (?)

1892. Candona acuminata Kaufmann 131, p. 72.

Lange: 1,17 mm.

Hôhe: 0,52 mm.

Breite : 0,43 mm.

Ich habe dièse Form bis vor kurzem mit Cand. acuminata.

Fischer identiliziert, da dièse Art in der Sdialengestalt den

diesbezûgliclien Darstellungen, welche Brady and Norman

(23, PI. X, Fig. 5 und 6) geben, am âhnliclisten kommt und

ebenfalls ein langer Abdominalanhang, wie inderFiscHER'schen

Form, auftritt. Immer mehr aber drângte sich mir die Annahme

auf, dass wir es auch hier mit drei verschiedene Arten zu thun

haben, von denen die urspriingliche sich bei Zenker wieder

findet (4, Taf. II D), wâhrend die oben genannte Form, nach

Brady und Norman, vielleicht mit der meinigen identisch ist,

die Darstellung (PI. IX, Fig. 9 und 10) aber auf eine dritte Art

schliessen lâsst. Leider unterlassen es die genannten Autoren,

irgend eine Beschreibung oder Darstellung der Gliedmassen zu

geben, die sichere Anhaltspunkte geliefert hâtte; sie identi-
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fizieren die englisclie miel norwegische Form mit denjenigen von

Fischer und Zenker, deuten aber an (p. 105), dass die

ZENKER'sclie Form von der englisclien etwas abweiclie.

In wie fern die amerikanische Art (Turner 65, 70;

Sharpe 85) mit den obigen tibereinstimmt, lâsst sich nach den

ungenilgenden Darstellungen nicht erklâren.

Die Schale ist oben gleichmâssig schwach gewôlbt, nicht

abschtissig, vorn halbkreisfôrmig gerundet, unten schwach einge-

buchtet, am hinternEnde mit einer beidseitigen aber ungleichen

Verlângerung. Die linke Schale endigt hinten in einen von zwei

seichten Vertiefungen abgegrenzten Fortsatz, wâhrend die rechte

Schale nur eine kleine Ausbuchtung zeigt, die durch eine deut-

liche Einbuchtung von dem hintern gewôlbten Bauchrand abge-

grenzt wird. Dieser Fortsatz ist bei Brady und Norman, (PI. X,

Fig. 5) angedeutet. Etwas Àhnliches findet sich bei Cand. elon-

gata, (PI. X, Fig. 24.)

Die Randlinie verlâuft dem Vorderrand parallel, nicht aber

mit der hintern Peripherie.

Auf der ganzen Schale befinden sich zerstreut stehende Haare,

die amVorderrand zahlreicher sind und amVorder- und Hinter-

rand in parallel verlaufenden Kanâlen entspringen. In der An-

sicht von oben erscheint die Schale elliptisch und lâsst erkennen,

dass die linke Hâlfte die rechte vorn und hinten liberragt ;
nach

hinten oben etwas iiberdeckt, wâhrend vorn die Schalen ein

wenig klaifen.

Die Schliessmuskeleindrûcke erscheinen besonders gross, sind

aber an Zahl, Grosse und Stellung beiderseits ungleich, eine

Eigentûmlichkeit, auf welche schon Claus (46) bei andern Arten

hinweist. Ueber den fiinf ungefâhr dreieckigen, steht ein grosser,

langer, sechster ; an Stelle der fiinf mittleren koniien aber auch

sechs Eindriicke stehen, oder zu den fiinf noch zweiweitere hin-

zukonnnen und dies bald auf der rechten, bald auf der Hnken

Schale.
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Die erste Antenne zeichnet sich durcli ihre Kiirze und durch

'die Breite der einzelnen Glieder ans. Amersten mit Chitinleisten

gesteiften Gliede stelien zwei gefiederte Borsten. Die obère Ecke

des zweiten Gliedes fiilirt eine in der zweiten Hâlfte gefiederte

Borste, welche die Spitze des letzten Gliedes erreiclit. Das zweite

Glied ist doppelt so breit als lang. Die langen Borsten erreichen

kaum die I^ânge der vier letzten Glieder. Die Sensitivborste des

letzten Gliedes ist doppelt so lang als dièses.

Die ebenfalls sehr gedrungene zweite Antenne zeigt auf der

Riickenseite des Stammgliedes eine balbkreisfôrmige Leiste und

einen Exopoditen mit einer langen diinnen, deutlich gefiederten

und einer kurzen Borste. Das erste Glied des Endopoditen ist so

breit. wie die untere Kante lang ist und vorn mit zwei steifen

Borsten ausgestattet, Das nur halb so breite folgende Glied ist

Aentralwârts mit vier feinen Borsten und an der Kante mit e4ner

S-fôrmig gekrûmmten Sensitivborste versehen. Die beiden langen

Klauen dièses Gliedes erreichen eine bedeutende Stârke, die

Sensitivborste ist doppelt so lang als das letzte Glied.

Wie die Antenne, so ist auch die Mandibel massiger als bei

andern Arten, die Kauplatte breit, mit kurzen dicken Zâlmen

versehen; auch der Taster erscheint kurz, da das zweitletzte

Glied so breit wie lang ist. Auf der Unterseite des zweiten Glie-

des stehen vier gleich lange ungefiederte Borsten, wozu noch

eine kûrzere deutlich gefiederte kommt. Von den beiden End-

klauen ist die stârkere nur stumpf gezâhnelt.

Die lange schmale Athemplatte der ersten Maxille fiihrt 22

gefiederte Borsten, von denen vier mundwârts gerichtet sind.

AmTaster des Kieferfusses fallen am Hinterrand etwa sechs

lange Dornen auf. Die drei Borsten amEnde sind gefiedert,

Das erste Beinpaar bat einen kurzen Stamm, das vordere Ende

steht kniefôrmig vor und ist fein behaart. Der krâftige Fémur

ist vorn mit fiinf, hinten mit drei Haarbiischeln geziert. An dem

ersten Gliede der Tibia sind hinten drei, vorn zwei Dornchen^
/>

V
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am zweitenvorn uiid hinteii zwei, am vorletzten neben dergros-

sen Borste nocli eine Wimper. Die Endklaue zeigt nur in der

Mitte die Zâhnelung.

AmStamm des zweiten Beinpaares finde ich eine Borste auf

der vordern Seite. Die gerade lange Borste der hintern Seite

ist in der Mitte gefiedert, ebenso diejenige des zweitletzten

Gliedes und die sâmtliclien des letzten Gliedes
; auch hier befin-

den sich am ersten imd dritten Gliede des Endopoditen kleine

Dôrnclien. Das Bein ist undeutlich fiinfgliedrig.

Die Fiirkalglieder sitzen einer sehr starken Cliitinleiste auf,

die sich etwas nach vorn, dann dorsalwârts wendet und sich

gabelt. Das Glied hat viel Aehnlichkeit mit demjenigen von

Cand. neglecta. Die Wimper der Dorsalseite steht aber weiter

hinten, ist gefiedert und kleiner als bei der genannten Art, da

sie mit derSpitze dieBasis der untern Endklauen nicht erreicht.

Die hintere Kante trâgt einzelne Dôrnchen.

Charakteristisch fiir dièse Art ist der Abdominalanhang.

Er besteht in einem paarigen lamellaren Fortsatz, der aus der

ventralen Partie des Abdomens entspringt, im basalen Teil

durch eine starke Chitinleiste gestiitzt ist, welche aus der Ab-

dominalleiste hervorgeht. Nach vorn immer schmâler werdend,

lâuft er in eine stumpfe Spitze aus. Der vordere Rand des An-

hanges verliert sich in der Nâhe des zweiten Beinpaares. Die

Ausbuchtung auf der vorderen Kante dièses Anhanges fehlt; sio

diirfte ftir Cand. acuminata Fischer massgebend sein. (2, Taf. IV,.

Fig. 15 e.)

Ferner findet sich bei dieser Art iiber der Afterôffnung eine

feine gerade Abdominalborste.

Dièse Form ist eine der weniger hâufigen Arten der Gattung.

Die von Du Plessis aus dem Genfersee angefulnle Ocwd. acu-

minata halte ich fur dièse Art. Ich fand sie im Genfer-, Bieler- und

Vierwaldstâttersee in geringen Tiefen, in einem Graben in Sel-

hofen beiBern, sowieim Binnengewasserkanal bei Au im RheintaL
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36. Candona maïxJdca Hurtwig.

Taf. 27, Fig'. 1-3 ; Taf. 28, Fig. 1-5 ; Taf. 31, Fig. 19.

1899, Candona marchica Hartvvig 106, p. 183.

Ich glaubte zuerst in der vorliegenden Form die hâufig aiige-

fiilirte Candona rostrata Brady and Norman gefunden zu liaben,

docli stellten sicli bei genauer Untersudmng wesentliche Unter-

scbiede heraus, die niich zur Aiifstellung einer neuen Species

veranlassten. Wâhrend der Fertigstelliing vorliegender Arbeit

beschrieb dann AV. Hartwig ans Brandenburg unter dem obigen

Nameneine Form, die ich mit der meinigen als identiscli be-

tradite.

Lange: 1,02 mm.

Hôhe: 0,56 mm.

Breite : 0,38 mm.

Die Dimensionen stimmen ungefahr mit denjenigen, welche

Hartwig angibt, ûberein. Die Art ist also kleiner als Candona

rostrata. In der Seitenansicht hat sie etwelche Aehnlichkeit mit

der Darstellung, welche Brady nnd Norman von ihrer Candona

rostrata geben (23, Taf. IX, Fig. 11, 12) ; der Bauchrand ist

aber weniger weit gebogen. Der Vorderrand ist schmal, ziem-

lich lang ausgezogen inid fâllt von der Augengegend an ziemlich

steil ab ; die grôsste Hohe ist im hintern Drittel.

In der Ansicht von oben ist sie wesentlich verschieden
; sie

erscheint eifôrmig, vor der Mitte fast etwas eingeschniirt und

verlâuft vomAuge an schief zm* Spitze ; der Hinterrand ist stark

gerimdet und lâsst die Spitzen der Hoden erkennen
; auch hier

ist die linke Schale langer als die rechte mid vorn weniger zuge-

spitzt.

Die fiinf Schliessmuskeleindriicke sind gleichartig, der darilber

stehende sechste ist langer.

Die Behaarung beschrânkt sich auf Vorder- und Hinterrand

und ist auch da spârlich (entgegen der Angabe Hartwig's). Die

Rev. Suisse de Zool., T. 8. 1900. 24

/
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mosaikartige Feldenmg, welclie Hartwig beobaclitete, komite

icli ebenfalls deutlich walirnelimen.

Die zweite Antenne gleicht clerjenigen von Candmia puhescens

Croneberg. Die lange Borste des dritten Gliedes tiberragt ein

wenig das Endglied, die kleine ist so lang wie das folgende

Glied. Die beiden Spiirborsten sind etwas kiirzer, die lângere

tiberragt das Endglied um dessen ganze Lange
; auch hier sind

(Irei lange und zwei kurze Endklauen.

Eine Verwandtschaft mit Candona pubescens zeigt sich auch

in der Beborstiing des Mandibulartasters, dessen Borstenbiischel

auf der Innenseite des zweiten Gliedes ans drei Borsten besteht,

dazu kommt oben eine lange und unten eine kurze.

Die Gestaltung des Kieferfusstasters ist auch derjenigen von

Candona puhescens Croneberg (59, Taf. VII, Fig. 3 b) am

âhnlichsten. Der linksseitige verengert sich nach unten und spitzt

sich zu, ohne einen Winkel zu beschreiben, dabei sind die Borsten

merklich langer als beim rechtsseitigen Taster. Dieser hat bis

zur Mitte parallel verlaufende Bander ; von da an wird er plôtz-

lich doppelt so breit, bildet einen quadratischen Endteil mit

scharfer hinterer Ecke ; der untere Rand verlâuft genau gerad-

linig bis zur hyalinen Spitze.

In der Teilung und Beborstung des ersten und zweiten Fuss-

paares schliesst sie sich an Cand. puhescens Croneberg an, in-

dem die dritte Borste nur so lang als das letzte Glied und riick-

warts gerichtet ist.

Besonders charakteristisch ist die Furka. Dièse ist ausseror-

dentlich kurz, an der Basis dreimal so breit als an der Spitze,

nur wenig gebogen, und die beiden Endklauen sind von sehr ver-

schiedener Lange ; dievordere ist nahezu so lang wie die vordere

Kante der Furka und ein wenig gebogen, die hintere etwas tie-

fer stehende ist nur halb so lang und schmâchtig, gerade und

an die erstere angelehnt. Die Terminalborste ist sehr kurz, die

am Hinterrand doppelt so lang als die Distanz von ihr zur Basis
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<der kiirzen Endklaue. Beide sind ganz fein gezâlmelt, in der

Mitte langer gezâlmelt als vorn und hinten.

Der Kopulationsapparat zeigt einen Basalteil mit dem Ende

des Vas deferens und dem S-fôrmig gekrtimmten Sclilauch ; die

vordere Partie bestelit aus einer fast kreisrunden chitinhaltigen

Platte und einer durchsichtigen, die nach der entgegengesetzten

Seite gerade, nach unten gebogen verlâuft. Er erinnert an Ccmd.

pubescens.

Ich fand dièse erst aus Brandenburg bekannte und fur die

Schweiz neue Art im April 1898 in Grâben in der Nâhe von

Horw bei Luzern und im Mai 1899 in einem Tûmpel in Selhofen

bei Bern, an beiden Orten nur Mânnchen, zu denen ich, wie

auch Hartwig, die Weibchenbisjetzt nicht mit Sicherheit fest-

^tellen konnte.

37. Candona compressa S. Fischer.

Taf. 27, Fig. 4-6; Taf. 28, Fig. 6-11 ; Taf. 31, Fig. 18.

1851. Cl/pris compressa S. Fischer 2, p. 144, Taf. II, Fig. 7-12, Taf. III,

Fig. 1-S.

1853. Candona compressa Liljeborg 3, p. 129, Taf. XXVI, Fig. 1-3.

1868. » » Brady 10, p. 382, PI. XXVI, Fig. 22-27.

1868. » albkans, Brady 10, p. 381, PI. XXV, Fig. 20-25, Taf.

XXXVI, Fig. 12.

1889. Candona pubescens, Brady and Norman 23, p. 101, PI. Xfl, Fig.

32-37.

1890. Candona compressa Sars 28, p. 64.

1891. » pubescens Vavra 37, p. 43, Fig. 11, 1-9.

1892. » compTssa Claus 46, Taf. V, Fig. 13, Taf. VI, Fig. 10,

Taf. XII, Fig. 5.

1894. Candona compressa Croneberg 59, p. 8, Taf. VII, Fig. 4.

1896. )) » Brady 79, p. 728.

-1897. » » Hartwig 82, p. 378.

Lange: 1,0mm. cf

Hôhe: 0,6 mm.

Breite: 0,5 mm.
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In der Seitenansicht ist die Scliale derjenigen von Cand. ros-

trata^YSidj and Norman amahnliclisten, doch entscliieden lioher

als dièse. Der Rûckenrand ist gewôlbt, der Hinteirand gleicli-

mâssig abgerundet, der ventrale schwach eingebuchtet. Unmit-

telbar vor den Augen zeigt sich eine leichte Einbuchtung; die

grosste Breite erreicht sie im hintern Drittel. In der Ansicht vott

oben ist die Àhnlichkeit mit Candona rostrata nocli grôsser, in-

dem diebeiden Schalenliâlften in einespitzzulaufendeVerlJinge-

rung endigen, und zwar so, dass die rechte Schale ganz flach, die

linke ein wenig geneigt ist. Wie sclion Croneberg (59, p. 8)

feststellt, ist in der Darstellung, welche Vavra (37, Fig. 11,2)

giebt, der die Form als Cand. pubescens Kocb beschreibt, dièse

Eigentiimlichkeit der Scliale nicht vorhanden. Entgegen der An-

nahme Croneberg's, dass zum Unterscliied von Cand. rostrata

die Schalen gleichmiissig vorspringen, stellte ich bei meinen For-

men des Bestimmtesten fest, dass auch hier die redite îScliale

kûrzer ist, was in der Riickenansicht deutlicli wahrnelimbar ist

und auch aus den Lângenmassen hervorgeht.

Die Schliessmuskeleindrûcke sind in der Fiinfzahl vorhanden,

zwei zeichnen sich durch ihre Grosse aus ;
vor diesen findet sich

ein umfangreicher sechster Eindruck.

Die siidalpine Form weicht sowolil durch geringere Grosse als-

in der Gestalt nicht unerhebhch von dieser Form ab. Vieil eicht

haben wir es auch hier mit verschiedenen Spezies zu thun.

Die ganze Schale ist zerstreut behaart, vorn und hinteii

dichter.

Die erste Antenne wird durch die Streckung der vier vordern

Glieder ziemlich lang, und die daran beiindlichen Schwimm-

borsten erreichen die Lange der ganzen Antenne, also wie bei

schwiiiniienden Arten.

Die sechsgliedrige mânnliche Antenne tragt am Ende des

vierten Gliedes zwei sehr lange, diinne Spiirborsten, von denen

die kurzere, dorsale, das letzte Glied um dessen Lange tiberragt^
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die langere dièse noch mit dem hyaliiien Ende ûbertrifft. Unge-

fàlir îin derselben Stelle tragt das Weibclien vier Borsten, von

deiien eiiie kurz gefiedert ist. Die diesbezligliclien Darstellungen

von Claus sindsehr ungenau (46, Taf. VI, Fig. 3).

Vavra stellt am ersten Glied neben den gewôhnlicb auftre-

tenden noch zwei kurze Borsten dar, die ich nicht finden kann

(37,p.44,Fig. 11, 3).

Der Mandibulartaster tragt am zweiten Glied nach vorn

«inen Biischel von fûnf langen Borsten nebst einer ganz kurzen

und einer langen einzehi stehenden. Am Branchialanhang fin-

den sich acht Borsten. Die stârkere Klaue des Endgliedes ist

vorn kannnformig.

Der Kieferfuss des Mânnchens gestaltet sicli âhnlich dem-

jenigen von Cand. rosfrata.

Der rechtsseitige Taster beginnt mit sehr schmaler Basis, an

welclier eine Leiste von hinten nacli vorn zu beobachten ist,

nimmt dann aber ummehrals das Doppelte in derBreite zu, en-

digt mit einem zur Lângsachse senkrecht stehenden, weit vor-

gezogenen Schnabel, der in eine feine hyaline Spitze ausgeht. Die

beiden Seitenborsten erreichen die Endkanten des Organes. Im

Oegensatze dazu verbreitert sich der linksseitige Taster alhnâh-

lig, indem der Hinterrand eine fast kreisrunde Wôlbimg be-

schreibt; ziemlich rechtwinklig biegt dieser Rand dann in den

Schnabel um, der hier dicker erscheint. Die Borsten sind kûrzer.

Bei Brady und Norman (23, Taf. 12, Fig. 33) fehlt die zweite

Borste ; Croneberg (59, Taf. 7, Fig. 45) stellt den linksseitigen

Taster viel gestreckter dar.

An dem zweiten Fusspaar ist die Tibia getrennt, amEnde mit

einer Borste versehen, welche die gleiche Lange bat wie die

ktirzeste Borste des letzten Gliedes. Dièse ist mehr als doppelt

so lang als das letzte Glied.

Die Furkalglieder shid wohl am richtigsten von Croneberg

(59, Taf. 7, Fig. 4 d) dargestellt worden, wâhrend die Darstel-



374 A. KAUFMANN.

lungen von Fischer (2, Taf. 2, Fig. 9) und Brady imd Norman"

(23, Taf. 12, Fig. 38) wesentlicli davon abweichen. Sie ist fast

gerade und verjtmgt sicli allmâhlig ans breiter Basis. Die vordere^

Kante verliâlt sich zu den beiden Klaueii wie 32 : 23 : 18. Die

Wimper des hintern Randes stelit ziemlich weit nach vorn und

iiberragt um die Hâlfte das Ende der Furka.

Das Copulationsorgan ist leicht von dem anderer Arten za

unterscheiden. Die hintere Grenze verlauft ganz gerade bis zu

der hintern Ecke, welche eigenartige, schnabelfôrmige Leisten

trâgt. Daran reilien sich nach vorn zwei zum Teil iibereinander

liegende Platten an, die von der innern Partie deutlich abge-

grenzt sind. Dièse letztere lâsst die Fortsetzung des Vas deferens

als einen unregehnâssig S-formig gekrûmmten Kanal erkennen.

Die aus den meisten Lândern, in denen sorgfâltig Ostracoden

gesammelt wurden, bekannt gewordene Art ist flir die Schweiz

neu. Sie kommt wahrscheinlich nicht in Seen vor. Ich fand sie

nur in seichten Stellen des Sumpfufers oder in Bâchen mit ganz

langsam fliessendem Wasser.

Fundorte : Chiasso, Balerna, Capolago und Agno, im Ufer-

schilf des Luganersees, Mûri und Worb bei Bern.

38. Candona pubescens G. 0. Sars.

Taf. 27, Fig. 7-9; Taf. 28, Fig. 12-17; Taf. 31, Fig. 2(J.

Candona Sarsi Hartwig.

1890. Candona pubescens Sars '^8, p. 6i.

1892. » » Daday 44, p. 306.

1895. » « Wierzeiski 67, p. 176.

1896. » » Wierzeiski 78, p. 201.

1896. » » Hartwig 82, p. 378.

1897. » » Brady and Norman 79, p. 729, l'I. LXIII,

Fig. 24, PI. ÎAIV, Fig. 20, 21, PI. LXVIII, Fig. 7-9.

1897. Candona piiùescens Daday 83, p. 6.

1897. )) » Daday 87, p. 169.

1898. » » Lienenklaus 98, p. 113.
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1899. Carulona Sarsi Hartvvig 106, p. 189.

1899. » » Hartwif,' 107, p. 543.

Nach deii neuestenllntersuchiingen \onHARTWiG(106, 107),

stellt sich heraus, dass, dank iiiigentigender und ungenauer Diag-

nosen, drei verschiedene Arten unter demgleiclien NamenCand.

puhescens beschrieben und auch unter sich identifiziert wurden,

so von KoCH, Sars und Croneberg. Die einedieser drei Fornien,

diejenige welche Hartwig filr die wahre Cand. puhescens Koch

ansielit (106, p. 186) ist keine Candona, da fur dièse endgiiltig

nach Vavra eine sechsgliedrige zweite Antenne mit Spiirborsten

beim INIânnchen als Gattungsmerkmal gelten soll.

InderergânzendenBeschreibungderSARS'schenForm,welcher

er den neuen Namen Cand. Sarsi Hartwig beigiebt, macht der

eifrige Candona-Yorscher auch auf die Unterschiede zwischen

dieser und der CRONEBERG'schen Form aufmerksam (107,

p. 543) worausimmerhinersichtlichist, dass dièse beidenFormen

nahe verwandt sind. Da nun die erste dieser drei Arten ausser

Acht fâllt und neu zu benennen ist \ kann die SARs'scheBezeich-

nungbeibehalten werden, wàhrend die spâter beschriebene Form

Croneberg's auch einen neuen Namen, nach dem Vorschhige

Hartwigs Candona Cronehergi Hartwig, erhalten muss.

Meine Form stimmt besonders in der Gestahung der Greif-

taster mit der HARTWiG'schen Darstellung iiberein, doch sind

im Uebrigen einige Unterschiede zu becbachten, so dass wir

auf grund weiterer Untersuchungen vermutlich auch hier eine

Gruppe nahe verwandterFormen unterscheiden kônnen, âhnlich

wie bei Cand. candida.

^ Nach genauer Untersucliung dieser Form, die mir von Hartwig in ver-

dankenswerter Weise zur Verfiigung gestellt wurde, erlaube ich mir, dafiir die

Gattnng Pseudocandona aufzustellen, fiir welche. zum Unterschied von Candona,

mit der sie in allen wesentlicheu Teilen iibereinstimmt, die fiinfgliedrige mânn-
liche Antenne und der Mangel der Spiirborsten am zweitletzten Glied bezeichuend

sein soll. Da die Kocn'sche Beschreibung, die mir nicht zugâuglich war, ganz iin-

geniigend zu sein scheint, muss dièse Art als Pseudocandona puhescens Hartwig
bezeichnet werden.
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Lange: 1,21 mm. cf

Hohe : 0,72 mm.

Breite: 0,50 mm.

Dièse Maasse der mâmiliclien Schale —ausgewaclisene Weib-

clieii koiiiite ich von dem betreffenden Fiindort niclit mit Siclier-

lieit feststellen —stimmen mit den Angaben Bartwig's ziem-

licli genau tiberein, docli ist niclit zii erklâren, ob die Umrisse

in der Seitenansicht gleicli sind, da bis zur Stunde keine Dar-

stellung der Scliale vorliegt.

In der Seitenansicht gleicbt die Scliale besonders derjenigen

von Cand. rostmta Brady and Norman (23, PI. IX, Fig. 11), ist

aber verhâltnismâssig breiter als jene und ventralwârts weniger

eingebuchtet. Die grossie Hohe ist aiich hier im hintern Drittel,

und von da ans neigt sich die Scliale ziemlich gieichmâssig nach

vorn. DieEandIinie ist besonders weit vomRiickenrande entfernt.

Die linke Schaleiihâlfte ûberragt hinten und vorn die redite. Von

oben gesehen, zeigt sich der Unterschied gegeniiber verwandten

Formen durch den Mangeleiner schnabelartigenVerlângerung;

darin stimmt dièse Form mit CandonaSarsiB.Mt\N\gm(i\ii tiber-

ein, dafiir aber mit den Angaben Croneberg's; beide Hâlften

neigen sich nach vorn gieichmâssig und geradlinig zur Median-

ebene
; nach hinten sind sie stuinpf. Die grôsste Breite liegt in

der Mitte. Die Behaarung ist âhnlich derjenigen \o\\Cand. mar-

chica , auf der Flâche stehen die Haare zerstreut, am Vorder-

und Ilinterrand etwas dichter.

Schliessmuskeleindriicke sind fuiif, ungefâhr gleich grosse
;

dazu kommennoch zwei oberhalb und vor diesen.

Die erste Antenne trâgt ebenfalls sehr lange Schwimm-

borsten, die langer sind als aile Antennenglieder zusammen

genommen.

DieSpurborsten an der zweiten Antenne desMânnchens fallen

durch ihre Lange auf; die untere ûberragt das letzte Gliednoch

um die doppelte Lange desselben ;
die obère ist nur wenigkiirzer.
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Die obère Klaiie des zweitletzten Gliedes ist nur halb so lang

als die benachbarte desselben Gliedes. Die lângere Borste am

Ende des dritteii Gliedes ûberragt die Spûrborsten, die ktirzere

ist so lang wie das folgeiide Glied und dûmi.

An dem Mandibulartaster, der wie bei Cand. marcJiica gestal-

tet ist, lindet sicli auf der Yorderseite des zweiten Gliedes ein

Biischel von drei langen Borsten, wozu noch zwei ungleich lange,

getrennt steliende kommen. Die mittlere Klaue des Endgliedes

ist doppelt kammformig gezalnit.

Die beiden Glieder der Tibia des ersten Beinpaares erreicben

die Lange des zweiten Gliedes; an der Vorderseite des letztern

stelien ftlnf Haarbiischel ; die lange scbmale Endklaue ist von

der Mitte an gezâhnelt.

DaszweiteBeinpaar bat eine gekrûmmte Tibia, deren vorderes

Glied kiirzer ist. Die dritte kurze Borste am Endgliede ist nur

so lang wie dièses und nach hinten gekrilmmt; die beiden an-

dern sind naliezu gleich lang, die eine ist gerade, die andere

gebogen.

Yon besonderer Gestaltung sind wiederum die Taster der

Maxillarfiisse des Mannchens. Der rechtsseitige Taster, der von

Anfang bis Ende ungefâhr gleich breit erscheint, bildet eine

scliwach S-formig gekriimmte Platte mit einem rechtwinkligen

Abscliluss und einem schnabelfôrmigen, hvalinen Ende. Aelmlich

wie bei Cand. compressa verlauft eine Cliitinleiste vom hintern

zum vordern Rand. Die beiden Borsten an der vordern Kante

erreicben das Ende des Tastersniclit. Meine Darstellung (Taf. 28,

Fig. 14) stimmt mit derjenigen vonHARTWiG (107, p. 545) ziem-

lich iiberein, ist aber scbmâler ; ich fand aber aucli so breite, wie

sie Hartwig abbildet. Brady und Norman zeichnen drei Bor-

sten (79, Taf. LXIY, Fig. 20), was ein Yerselien sein dlirfte; auch

ist die hintere untere Ecke viel starker gewolbt und runder als

bei meiner Form.

Der linksseitige Taster bat Aehnlicbkeit mit demjenigen von
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Cand. candida, inclem er selir lang gezogen ist; seine grosste

Breite ist an der Basis, uncl von da an verjûngt er sich gleicli-

mâssig. Bis zur Mitte verlaufen die Bander parallel, dann zeigt

sich eine leichte Knickung und das Ende biegt in einen selir

stumpfen Winkelnach vorn um. Hierin stimmt dièse Form wieder

mehr mit der Darstellung Croneberg's iiberein (Fig. 2 c.) ; da,

bei der HARTWia'schen Form die grosste Breite in der Mitte

ist. Die beiden Borsten der Vorderkante stehen weit vorn, sind

diinn mid erreichen die Vorderkante des Endteiles.

Von besonderer Gestalt ist die Furka, an welclier schon

Croneberg die gedrungene Gestalt imd die Lange der Borsten

hervorhebt. Bei meiner Form ist sie breiter, als sie Crone-

berg darstellt. Sie entspringt ans breiter Basis, lâuft gleich-

mâssig zn und ist fast gerade abgestiitzt. Die obère Klaue ver-

hâlt sich zur vordern Kante nahezu wie 3:5. Hartwig giebt

das Verhâltnis von 3 : 4 an ; das Ende der Furka ist fast gerade-

abgestutzt.

Die AVimper der Hinterkante ist fast doppelt so lang, als die-

jenige des Distalendes, langer als sie Croneberg (59, Taf. VII^

Fig. 3 c) darstellt, indem sie das Ende des Gliedes um mehr als

die Hâlfte tiberragt. So finden wir sie auch von Bbady und Nor-

man dargestellt.

Das Copulationsorgan des Milnnchens zeigt eine unregelmâs-

sige dreieckige Basalplatte, darin sich die Fortsetzung des Vas

deferens befindet und mehrere Leisten und Platten. Daran

schliessen sich zwei Endstticke an, von denen das eine ungefâhr

kreisrund begrenzt, das zweite rechteckig ist und nach der von

der Hauptplatte abgewendeten Seite einen stumpfen schnabel-

artigen î'ortsatz bildet.

Dièse Art, die ausDeutschland, Norwegen, Russland, Ungarn^

England, Galizien bekannt ist, ist fur die Schweiz neu.

Fundort : Ein kleines Bâchlein nordlich von Chiasso.



CYPRIDEN UND DARV^^NULIDEN. 379

39. Candona candida Vavra,

Taf. 27, Fig. 10-13; Taf. 28, Fig. 18-23.

1820. Monoculus candidus Jurine 112, p. 176, PI. XIX, Fig. 7-9. (?)

1831. Ciipris pellucida Fischer 2, p. 149, Taf. V, Fig. 1-4.

1833. Candona candido hWiehorg 3, p. 127, Taf. XI, Fig. 19, 20, Taf.

XXV, Fig. 13-13.

1854. Ci/pris candida Zenker 4, p. 76, Taf. I, Fig. 1-10.

1868. Candona candida Brady 10, p. 383, PL XXV, Fig. 1-9, PI. XXXVI,

Fig. 13, PI. XXXVII, Fig. 1.

1868. Ci/theridea Zetlandica Brady 10, p. 428, PI. XXVIIl, Fig. 42-46.

1883. Candona lucens, similis Forel 120, p. 113.

» » Du Plessis 121, p. 43.

candida Nordquist 17, p. 39, Taf. V, Fig. 26.

» Stuhlmann 19. Taf. XXXII, Fig. 67, 68.

» Scinvarz 22, Taf. XI, Fig. 10-13.

» Brady and Norman 23, p. 98, PI. X, Fig. 1, 2,

14-23.

» Sars 28, p. 17.

» Vavra 37, p. 48, Fig. 14, 1-10.

» Zschokke 129, p. 120, 128.

» Zschokke 130, p. 490.

» Kaiifmann 133, p. 72.

» Daday43, p. 182, 184.

» Daday 44, p. 305.

)) Fric & Vavra 34, p. 109, Fig. 73, 1 & 2.

» Hartwig 36, p. 26.

» Croneberg 59, p. 3, Taf. VII, Fig. 1.

1893. Cijpris candida Zschokke 139, p. 69, 71, 73.

1895. Candona candida Wierzeiski 67, p. 176.

1896. » ). Wierzeiski 78, p. 202.

1896. » .) Hartwig 80, p. 320.

1896. » » Turner 74, Taf. VI, Fig. 27.

1897. » .) Daday 83, p. 6.

1897. » » Fuhrmann 138, p. 498.

1898. .) » Lienenklaus 98, p. 113.

1898. .) » Sars 101, p. 331.

1899. » » Hartwig 108, p. 32

1883.
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Bei der Scliwierigkeit der Artbestimmimg kônnen obige An-

gabeii nur in wenigen Fiillen den Aiispruch auf Unantastbarkeit

erheben, und bei âlteren Autoren kanii von einer sicliern Identi-

fication nicht die Rede sein.

Lange: 1,04 Q 1,21 c? mm.

Hôhe: 0,6 Ç 0,7 cf mm.

Breite: 0,53 Ç 0,53 cf mm.

Dièse Maasse stimmen ziemlich genau mit denjenigen ûberein,

welclie Vavra von seiner Candona candida gibt (37, p. 49), was

micli in der Annahme bestârkt, dass mir nicht eine der von

Brady und Norman unterschiedenen Varietâten Candona tu-

mida und Candona daviformis vorgelegen habe (23, PL X,

Fig. 1, 14). Letztere Formen sind vermutlich spezifisch von

einander verscliieden, was aucli die Meinung Hartwig's ist

(103, p. 54), so dass es sich darum handelt, eine bestimmte Form

als die typische Candona candida festzustellen. Da aber die An-

gaben und Darstellungen altérer Autoren dazu nicht geniigen,

halte ich mich an diejenigen von Vavra und betrachte meine

Form als mit der seinigen identisch.

Die Schale des Weibchens fâllt nach hinten ziemlich steil ab,

ist im hintern Drittel am hôchsten, am Bauchrand schwach ein-

gebuchtet, hinten spitziger als am gieichmâssig gerundeten Vor-

derrand, nach oben nur schwach gewôlbt, etwas mehr als bei

Vaa^ra (Fig. 14, 1). In der Ansicht von oben erscheint meine

Form nach hinten stârker gerundet und vorn etwas weniger

spitz zulaufend, doch sind dièse Unterschiede gering.

Die Schale des Mannchens ist grosser und weicht in der Ge-

stalt insofern von der des Weibchens ab, als die hintere untere

Ecke viel breiter ist, indem (he Schale vom Bauchrand zuerst

schrag nach hinten aufsteigt, um sich dann in einem ziemlich

scharfen Winkel nach vorn zu wenden. Aehnliches stellt Vavra

(Fig. 14, 2) dar, doch stimmt der Umriss meiner Form beim

Mannchen etwas weniger iiberein, als dies beim Weibchen der
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Fall ist. Unter den von Brady und Norman dargestellten For-

meii nahert sie sicli der C. candida var. tumida am meisten

(23, Taf. X, Fig. 14-17), dochweicht seine Darstellung derweib-

lichen Schale so erlieblicli von der meinigen ab, dass ich sie

einstweilen niclit identifiziere.

Im Verlaufe meiner Untersucbungen kamen niir noch ver-

schiedene âhnliche Gestalten vor, die bald weniger, bald mehr

von dieser Form abweichen, doch betrachte ich dièse zur Zeit

niir als Lokalvarietaten.

Die erste Antenne ist schmal, die Borsten sind so lang wie

die letzten seclis Glieder zusammen.

Die zweite Antenne zeigt beim Mânnchen kiirzere Spûrborsten

als bei den verwandten Formen ; die hintere erreicht nur mit

dem liyalinen Fortsatz das Ende des letzten Gliedes, wahrend

die langere nur um diesen das Ende des letzten Gliedes iiber-

ragt. Die grôssere Klaue des letzten Gliedes ist kaum so lang

als die letzten drei Glieder der Antenne zusammen. Die beiden

Borsten am distalen Ende des dritten Gliedes sind selir ungleich
;

die grôssere erreicht das Ende des letzten Gliedes, die kiirzere

schwâchere nur das Ende des folgenden drittletzten Gliedes.

Die Mandibel zeigt ein wesentliches Merkmal, indem an dem

zweiten GHede des Tasters fiinf lange ungefiederte Borsten

stehen, eine Eigentiimlichkeit, welche flir die ganze Candida-

Gruppe alsbesonderes Merknial aufzustellen ist, zumUnterschied

von Candona neglecta Sars (fabœformis ?). AmEnde des dritten

Tastergliedes steht, seitlich zum letzten GHed, eine dicke ge-

fiederte Borste. Der Branchialanhang hat acht Borsten, wovon die

oberste ganz kurz, und die letzte steif, schmal und ungefiedert ist.

Charakteristisch sind, ebenfalls fur die ganze Gruppe, die

Taster des mânnlichen Kieferfusses, der bis jetzt nur von Vavra

genau dargestellt wurde. Der linksseitige ist an der Basis einge-

schniirt, was Vavra nicht andeutet (Fig. 14, 8), verschmâlert

sich allmâhlig nach vorn, biegt dann in einem sehr stumpfen
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Winkel nacli vorn iim. An dem sclimalen Endteil nâliern sicli

die Chitinrânder derart, dass sie eine mit dem Rand parallel

verlaiifende Rimie zii bilden scheinen. Die Borsten der Vorder-

seite sind sehr lang (langer als bei Vavra) imd erreiclien fast

die Spitze des Tasters. Der rechtsseitige Taster verbreitert sich

aus sehr sdimaler Basis bauchfôrmig und biegt dann fast recht-

winklig um in den niir halb so breiten Endteil, der nach vorn

wieder etwas breiter wird. Die vordern Borsten sind weiter

unten inseriert und ktirzer als aiif der linken Seite.

Amersten Beinpaar ist die Vorderseite des zweiten, dritten

und vierten Gliedes beliaart.

Das zweite Beinpaar ersclieint viergliedrig durch die unge-

teilte Tibia, welclies Verhalten bis anhin als Speziesmerkmal

dieser Art angesehen wurde. Die kûrzere Borste des Endgliedes

ist fiinf mal so lang als das Endgiied und so lang wie die Borste

des zweitletzten Gliedes.

Die Furka des Mânnchens ist gerade ; die grôssere Endklaue

verhâlt sich zur Vorderkante wie 25 : 41 ;
die hintere feine

Borste erreicht mit der Spitze das Ende der Furka. Die weib-

liche Furka ist stârker gebogen und klirzer, die Borste verhâlt-

nismâssig langer, indem sie sich zur Vorderkante verhâlt wie

24 : 31, weiter vorn inseriert, so dass sie das Ende der Furka

tiberragt.

Ein fur dièse und verwandte Arten charakteristisches Merk-

mal, auf das noch von keiner Seite aufmerksam gemacht wurde,

ist ein spitz dreieckiger Abdominalanhang auf der Vorderseite

oberhalb der Furka, âhnlich wie bei Caudona candata, doch

nicht so lang.

Der Kopulationsapparat ist ganz âhnlich wie bei Candona

devexa (siehe Taf. XVIII, Fig. 6). Der Hauptteil ist oval, in der

obern Partie stark chitinhaltig ; das Vas deferens geht in einen

S-ftirmig gekriimmten Gang liber, der im untern Drittel nach

aussen miindet. Ein seitlicher schaufeltormiger durchsichtiger
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Fortsatz zeigt eine obère doppelt gekrûmmte und eine untere ein-

fach krumme Begrenzung und ist in seiner Gestalt von demgleichen

Anliang bei Candona neglecta ziemlich leicht zu unterscheiden.

Dièse hâufigste Candona-Art ist in seichten Grâben oft in sehr

grosser Individuenzalil zu finden und pflanzt sicli daselbst meist

partheuogenetisch fort ; sie kommt aber auch in den Tiefen un-

sererSeen vor, wo die geschleditliclieVermehrunghâufigersein

mag. Es gelang mir nur einmal, ein Mannchen aufzufinden.

Fundorte: Bex, Miinsingen, Reutigen, Delsberg, Pruntrut,

Herbligen bei Scliafthausen, Btilach, Sargans, St. Margretlien,

Buchs, Au, Bodensee, Genfersee, Thunersee, Brienzersee, Hall-

wylersee, Senipachersee, Lowerzersee, Zugersee, Vierwald-

stâttersee, Luganersee, Aegerisee, Ztirchersee, Walensee, Murt-

nersee, Neuenburgersee, Schônenbodensee bei Wiklhaus, beim

Gotthardhospiz, St. Moritzersee, bei Davos-Dorf, um St. Gallen

und Bern etc.

40. Candona devexa Kaufmann.

Taf. 27, Fig. 14, IS ; Taf. 30, Fig. 1-3 ; Taf. 31, Fig. 22.

1900. Candona devexa Kaufmann 140, p. 108.

Wâhrend bei âltern Autoren die alleinige Berûcksichtigung

-der Schalen als ein empfindlicher Mangel empfunden wird, kom-

men wir heute bei griindlicherer Untersuchung der Formen zu

der Erkenntnis, dass einzelne Arten hauptsâchlich gestiitzt auf

•das Verhalten der Schalen zu trennen sind, doch darf ein ge-

naues Studium der Gliedmassen unter keinen Umstânden fehlen.

Wir erbalten so eine Gruppe von Formen, die in den Gliedmassen

mit einer Hauptform ubereinstimmen, wohl aber durch besondere

konstante Merkmale von ihr abweichen. So die beiden folgenden

Arten.

Lange : 1,15 mm.

Hôhe: 0,6 mm.

Breite : 0,5 mm.
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Yon Candona candida untersclieidet sich dièse Art hauiitsach-

licli durch den abschiissigen Riicken, der in einem scharfen

spitzen Winkel in den Unterrand iibergeht ; auch in der Augen-

gegend ist eine geradlinige, scliief nacli unten verlaufende Be-

grenzung
; der Vorderrand ist gleichmâssig geriindet, der Baucli-

rand leicht eingebuclitet. Die Beliaarung beschrankt sich auf

Vorder- und Hinterrand, wo auch parallel verlaufende Poren-

kanâle auftreten.

In der Ansicht von oben erkennen wir den grôssten Durch-

messer beim Weibchen in der Mitte, von wo aus die Schale nach

vorn und hinten sich zuspitzt, nach vorn fast geradhnig, nach

hinten nur in einer leichten Biegung.

Die hnke Schale ist grôsser als die redite, tlberragt sie vorn

und schliesst sie hinten etwas in sich ein.

Die Gestaltung des Mannchens scheint mir wenig davon abzu-

weichen, doch konnte ich dieselbe nicht genau feststellen, da ich

nur ein Mânnchen getischt liatte, und dièses beim Fang oder

Transport beschâdigt wurde.

Die beiden Borsten an der ventralen Ecke des dritten Gliedes

sind langer als bei Candona candida, indem die lângere das

Endglied, die kiirzere das folgende vierte Glied ûberragt. Die

kûrzere Spiirborste erreicht die Mitte des letzten Gliedes, die

lângere iiberragt das Endglied um einen Yiertel seiner Lange.

Die lângere Klaue des Endgliedes ist etwas langer als die drei

letzten Glieder zusammen genommen.

Die Taster des mânnlichen Kieferfusses entsprechen in der

Gestaltung denjenigen von Candona candida; der rechtsseitige

Taster zeigt die breiteste Stelle etwas nâher der Basis, doch ist

darauf kein Gewicht zu legen.

Das zweite Beinpaar fand ich bei beiden Geschlechtern

einerseits vier-, andererseits durch die Trennung der Tibia fiinf-

gliedrig, Ungleichheiten, auf welche auch Hartwig bei Cand,

WcUneri Hartwig aufinerksani niaclit.
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Die mânnliche Furka ist gestreclvt. Die Endklaue verhiilt sich

zurvorclern Kaiite wie 25 : 35 beim Weibclien, wie 38 : 43 beim

Mânnclien. Die hiiitere feine Borste ragt um eineii Drittel liber

das Ende der Furka hinaus.

Fundort : Pfaffikoner-See.

41, Ccmdona Studeri Kaiifmaiin.

Taf. 27, Fig. 16-20 ; Taf. 30, Fig. 6-11 ; Taf. 31, Fig. 23.

1900. Candona Studeri Kaufmann 140, p. 109.

Aucli dièse Art gehôrt zu der Candida-GrYU])])e.

Lange: 1,4 Ç cf mm.

Hôhe : 0,75 Ç 0,8 cT mm.

Breite : 0,G mm.

Wie ans diesen Maassen ersiditlicli, ist dièse Form die grôsste

einheimisclie Art und um einen Drittel grôsser als Candona

candida, von der sie sich aucli in der Gestalt deutlich abhebt.

In der Seitenansicht weicht sie von Candona candida nur

wenig ab, docli zeigt die Scliale eine deutlichere Streckung, der

Rûckenrand verliiuft melir geradlinig, schief nach vorn geneigt.

Der Vorderrand ist etwas breiter, wâhrend der Hinterrand

weniger steil abfâllt als bei der Hauj^tform ; die Einbuchtung

des Bauchrandes ist schwach und ktirzer, da die hintere Partie

wieder geradlinig verlâuft.

Die etwas breitere mânnliche Schale erreicht die grosste

Breite im hintern Viertel, weist aber hinter der ventralen Ein-

buchtung eine Ausbuchtung auf, deren Begrenzung schief von

unten nach oben verlâuft, um mit dera Hinterrand einen rechten

Winkel zu bilden.

In der Ansicht von oben zeigt sich eine auffâllige Differenz

gegeniiber der Hauptform. Das Mânnchen ist ausgeprâgt eifôr-

mig, mit stark gerundetem Hinterrand, das Weibchen hat seinen

grôssten Durchmesser in der Mitte und spitzt sich nach vorn

Rev. Scisse de Zool., T. 8. 1900. 25
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uiid hinten zu, âhnlich wie Ccmdona devexa. In beiden Geschlecli-

tern gelit die Biegung der mittleren Partie ziemlich plôtzlicli

beidseitig in eine ganz gerade Linie ûber, welche die seitliclie

Begrenzung des vordern Viertels bildet. Die Asymmetrie der

Schalen ist bei beiden Geschlechtern deutlich ausgeprâgt, in-

dem die linke Schale vorn und hinten die rechte iiberragt.

Die Schliessmuskeleindrûcke bestehen ans sechs Flecken ; der

oberste davon ist oval, etwas isoliert, wâhrend die ftinf ungefâhr

dreieckigen ringformig angeordnet sind, iedoch nach oben eine

Liicke lassen.

In den Gliedmassen schliesst sie sich der Hauptform an.

Die erste Antenne hat ziemlich lange Borsten.

Von den Spiirborsten der zweiten Antenne erreicht die kiir-

zere mit ihrer Spitze ohne hyalinen Anhang das Ende des letzten

Gliedes, wâhrend die lângere etwas dariiber hinausragt.

Die lângere Klaue des Endgliedes ragt nicht am weitesten

vor, erreicht aber die Lange der drei letzten Glieder zusammen.

Die kurzere Borste an der ventralen vordern Ecke des dritten

Gliedes erreicht die Lange der zwei folgenden Glieder zusammen,

die lângere iiberragt das Endglied uni die Lange d^sselben.

Die Kieferfusstaster des Mânnchens sind analog der Haupt-

form, doch um mehr als ein Fiinftel langer. Das zweite Beinpaar

ist deutlich viergliedrig mit ungeteilter Tibia, stimmt darin mit

der Hauptform uberein.

Die Endklaue der Furka verhâlt sich zur vordern Kante beim

Weibchen wie 20 : 28, beim Mânnchen wie 22 : 30. Die Dorsal-

borste iiberragt beim Mânnchen fast um die Hâlfte die Basis

der hintern Endklaue.

Der Kopulationsapparat ist wie bei Candona candida und

Ccmdona devexa, jedoch grôsser.

Ich fand dièse Forni in Schlammproben des Bielersees, die

icli s. Z. auf die Verbreitung der Cytheriden untersuchte, hielt

sie aber fiir Candona candida.
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Eine erneuerte Priituiig ergab die Abtrennung. Aus der glei-

<clien Oertlichkeit erhielt icli sie in zalilreichen Exemplaren

beiderlei Geschlechtes aus dem Mageninhalt eines Coregonus

durch Herrn Prof. Th. Studer in Bern, zu dessen Ehrung die

Art benannt wurde.

42. Candona negleda G. 0. Sars.

Taf. 29, Fig. l-o; Taf. 30. F\g. 12-18 ; Taf. 31, Fig. 21.

1887. Candona negleda Sars 20, p. 279, Tab. XV. Fig-, 5-7, Tab. XIX,

Fig. 1-21.

1891. Candona fabœformis Vavra 37, p. 45, Fig. 12, 1-9 ; Fig. 13.

1893. » » Turner 70, p. 299, PI. LXXV, Fig. 10, 11
;

PI. LXXVI, Fig. 6-8 (?)

1897. Candona fabœformis Sbarpe 85, p. 454, PI. XLV, Fig. 1-3 (?)

1898. » Vavrai Hartvvig 96, p. 567.

Bei der mangelliaften Kenntnis der Candona- Arien ist wohl

auch liier anzunehmen, dass eine Verweclislung dieser Form mit

nahe verwandten Arten liâufig stattgefimden liât. Es liegt dièse

Verweclislung aucli filr die Form vor, welche Vavra (37, p. 45)

als Candona fabœformis besclireibt und darstellt, da ihm die Ab-

handlung von Sars (20) entgangen zu sein scheint, in welcher

eine Form als Candona negleda besclirieben wird, welcbe icli

mit der seinigen fiir identisch halte. Hartwig (96) nimmt fîir

die von S. Fischer, Brady und Norman und Vavra unter dem

gleiclien Namenbescliriebene Formen drei getrennte Arten an

und maclit den Vorschlag, die von Vavra dargestellte Spezies

als Candona Vavrai zu bezeiclinen, ist aber, laut einer freund-

lichen Mitteilung, heute aucli derAnsicht, dass Candona Vavrai

Hartwig mit Candona neglecta Sars identisch sei.

Warum Sars seine Candona negleda in seiner Oversigt of

Norges Crustaceer nicht aufgenommen hat, ist mir nicht er-

klârlich
; es erscheint dafûr Candona fabœformis Fischer.

In wieweit die Darstellung Fischer's Anspruch auf Genauig-

keit hat, lâsst sich nicht ermitteln, doch halte ich sie fiir zu un-
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zuverlâssig, als dass man bereclitigt wâre, darin eine besondere

Art zii erblicken, sind doch sogar die viel genaueren Darstellun-

gen von Brady und Norman (23, p. 103, PI. IX, Fig. 1-14) de»

gegenwârtigen Bedurfiiissen nicht mehr entsprechend. Ebenso

ist es fraglich, ob die nordamerikanischen Formen, die Turner

und Sharpe anfiihren, der VAVRA'schen Form gleich zu setzen

sind ; ans ihren ganz ungenauen Zeichniingen ist es nicht zu er-

sehen.

Walirscheinlich bat aucb Daday (43, 88) die VAVRA'sch&

Darstelkmg zu seinen Bestimmungen gewâhlt.

W. Hartwig batte die besondere Freundlichkeit, die icb ilim

aucb an dieser Stelle bestens verdanke, einige meiner ausge-

prâgtesten Formen mit den in Brandenburg auftretenden zu ver-

gleicben und bestâtigte meine Annahme, dass es sicb um Cmi-

dona Vavrai B.artwig-Candona neglecta Sars handle.

Lange: 1,2 Ç 1,4 cf mm.

Hôhe : 0,6 Q 0,8 J' mm.

Breite : 0,5 mm.

Die Dimensionen sind, mit Ausnabme der Breite, aile grôsser

als sie Vavra angibt. Neben diesen fand ich aucb kleinere voll-

kommengeschlechtsreife Formen von 1,2 mm. cf' und 1,1 mm. Ç
und solcbe mit 1,3 mm. cf und etwas andern Umrissen. Die

Form der Schale scbeint mir ebenfalls nicbt konstant zu sein.

Die vorliegende Art ist ausgesprocben bolmenformig, das.

Mannchen bat einen weniger gewôlbten Vorderrand, als das

Weibchen, der Rûckenrand ist etwas stârker gebogen und

schiefer nacb binten aufsteigend. Die grôsste Hobe liegt im hin-

tern Viertel. Von da fallt der Hinterrand beim Mânncben scbief

al), biegt unterbalb der Mitte winklig und scbief nacb vorn um
und bildet nacb einem weitern geradlinigen Verlauf einen zwei-

ten Winkel mit dem Baucbrand. Die grôsste Lange liegt im un-

tern Drittel, beim AVeibchen ist sie tiefer.

In der Ansicbt von oben ersclieint das Miinncben eiformig^
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nacli vorn allmahlig zugespitzt, nach hiiiten gleichmâssig ge-

runclet mit dem grôssten Durchmesser im liintern Drittel, Das

Weibclien ist in cler Mitte am breitesten, nach liinten nur ein

wenig gewolbter als nach vorn.

Yorder- und Hinterrand sind reichlich mit Porenkanâlen ver-

sehen und mit Haaren besetzt.

Schliessmuskeleindrilcke sind sechs ; der oberste ovale ist von

clen andern entfernt, die librigen sind dreieckig und kreisfôrmig

um einen Mittelpunkt angeordnet.

Mit dieser Gestalt stimmen auch die Formen mit 1,2 und

1,1 mm. ûberein, wâhrend die Formen mit 1,3 mm. (cf) Lange

vom hintern Viertel an sich gleichmâssig zum Yorderrand ver-

engern, der vor dem Auge gemessen nur halb so hoch ist als der

Mntere Teil. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dièse letztere

Form bei eingehender Prûfung weitern Materials noch getremit

werden kann.

An der zweiten Antenne finden sich am distalen Ende des

di'itten Gliedes zwei gleich lange Borsten, die beide uahezu die

Lange der grôsseren Klaue des zweitletzten Gliedes erreichen.

Die Spûrborsten des vierten Gliedes verhalten sich ungefâhr wie

diejenigen von Candona candida, sind nahezu gleich lang und

erreichen mit ihrer Spitze ohne hyalinen Fortsatz das Ende des

letzten Gliedes. Der hyaline Anhang erscheint an der Basis deut-

lich eingeschntirt, gegen das Ende aber blasig aufgetrieben.

An den vordern zwei Gliedern sind sieben Klauen ; die oberste

des zweitletzten Gliedes ist halb so lang als die daneben stehende

lângste Klaue.

Der Mandibulartaster zeigt ein wohl fiir die ganze Candona

fahœformis-(jru])])e charakteristisches Merkmal gegentiber Can-

dmia candida darin, dass an dem zweiten Tasterglied ein Bûschel

von nur vier Borsten steht. Die Endklaue ist kammfôrmig ; der

Branchialanhang trâgt acht Borsten, von denen die erste ganz

kurz, die letzte steif, diinn und ungefiedert ist.
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Die Taster des mânnliclien Kieferfusses sind von denjenigen

von Candona candida erheblicli verschieden. Der linksseitige ist

an der Basis bandformig, verbreitert sicli nach vorn nur wenig^

iind biegt sichelfôrmig nacli vorn um. Die beiden Borsten der

Vorderseite sind steif und kurz. Der rechtsseitige Taster zeigt

unweit der Basis eine Einschniiriing, die durch Chitinleisten um-

randet ist; wenig davon entfernt ist die breiteste Stelle; der

Hinterrand gelit in einem weiten gleiclimâssigen Bogen zur

Spitze, der Vorderrand nâliert sich ihm so, dass der vordere

Teil wieder schmâler ist, als beim linksseitigen Taster. Die Bor-

sten der Yorderseite sind iibereinander inseriert und fast doppelt

so lang als auf der linken Seite.

Das zweite Beinpaar ist zum Unterscliied von Candona can-

dida ftinfgliedrig diircli die Teiliing der Tibia, Die kiirzere End-

borste ist halb so lang aïs die andern.

Die Klauen der Furka sind kûrzer als bei Candona candida^

indem sich die grosse Klaue zur vordern Kante verhâlt beim

Mânnchen wie 26 : 46, beim Weibchen wie 26 : 42.

Fundorte: Bielersee, Davos, Gottliardhospiz, Kôniz, Kiesen^

Simplonliospiz, Bruggen und Kurzeck bei St. Gallen, Arbon,

Frutigen, Blumenstein, Gwatt, Capolago, Colico, Seewen, Ko-

manshorn, Gruyère, Morges, Roche, Bulle.

43. Candona Protzi Hartwig.

Taf. 31, Fig. 6-16.

1898. Candona Protzi Hartwig 91, p. 476.

Lange: 1,0 cT 1,1 Ç mm.

Hohe : 0,53 mm.

Breite: 0,37 mm.

Die Dimensionen des Weibchens entnehme ich einem Exem-

plar, das "W. Hartwig mir zu iibermitteln die Freundiiclikeit

hatte. Es ist auffâllig, dass das Weibchen grosser ist als das

Mânnchen.
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Die langgestreckte Schale liât ilire grossie Hohe hinter der

Mitte, von wo sie beiderseits fast geradlinig scliief abfallt. Der

Vorderraiid ersclieiiit iiiclit so breit als der Hinterraiid; der

Baiiclirand ist gerade, zeigt aber in der Mitte eine charakteris-

tische Aiisbiichtung, die dem AVeibchen zu fehlen scheint.

Die Ansicht von oben zeigt die grosste Breite in der Mitte und

eine gleichmassige Verengerung nach vorn und nach hinten.

Vor dem Auge iiberwolbt die linke Scliale die rechte, die Lange

ist jedoch die gleiche. Die hintere Partie liisst Hoden oder Ova-

rien erkennen.

Schliessmuskeleindriicke sind fiinf in einer Gruppe, ein sedis-

ter etwas davon entfernt.

Vordere und hintere Partie zeigen eine netzige Zeichnung.

Die Flâche ist schwach, Vorder- und Hinterrand sind etwas

starker behaart.

Die erste Antenne bat lange Borsten.

Die zweite Antenne zeigt an der ventralen Ecke des dritten

Gliedes zwei Borsten, von denen die eine das Endglied uni dessen

Lange îiberragt, die andere die Basis desselben erreicht. Von

den Spûrborsten erreicht die obère mit dem hyalinen Anliang

die Spitze des Endgliedes, die untere ragt uni dièses Anhângsel

dariiber hinaus.

Amzweiten Glied desMandibulartastersbefindet sich ventral-

wârts ein Biischel von vier Borsten. Die Endklaue ist in der

vordern Hâlfte beidseitig gezâhnelt.

Das erste Beinpaar fiihrt eine Borste am Stamm, zwei unge-

fâlir gleich lange Tibialglieder und ein ziemlich langes Endglied.

Das zwTite Beinpaar ist fûnfgliedrig, das Endglied mit zwei

fast gleich langen und einer dritten etwa halb so langen Borste

versehen.

DieFurka ist ziemlich gerade, dieKlauen sind ungleich, die vor-

dere Wimper ist kurz, die hintere so lang wie die kleinere Klaue

und langer, als dieDistanz von ihrer Basis zum Ende derFurka.
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Der Taster des rechten Greiffusses des Mâmicliens, den

W. Hartwig leider nicht darstellt, ist an seinem Basalteil nach

vorn geradlinig begrenzt, wôlbt sicli im vordern Teil weit nach

hinten und bildet ein schmales Ende, das mit dem Basalteil im

rechten Winkel steht. Die beiden Borsten sind kurz. Der links-

seitige Taster ist weniger breit mid der hakige vordere Teil

steht schief ziir Basis. In beiden Fallen ist die vordere Partie

stark chitinhaltig, so dass in der Mitte scheinbar nur ein kanal-

artiger Zwischenraum ilbrig bleibt.

Der Kopulationsapparat zeigt am Grimde den S-fôrmig ver-

laiifenden Fortsatz des Yas deferens, die Platte, welche diesen

Kanal enthâlt, ist vorn stumpf begrenzt. An der Seite derselben

ist eine Seitenplatte, welche in charakteristischer Weise nach

vorn in eine scharfe Spitze endigt.

Die Form ist durch Hartwig ans der Nâhe von Berlin be-

kannt. Sie kommt auch in England vor, was ich deswegen fest-

zustellen in der Lage bin, weil Herr Brady die Freundlichkeit

hatte, mir einige Exemplare, die er fiir Candona fahœformis

Fischer hielt, zu tibersenden. Es waren zweifellos Yertreter

dieser Form.

Ich fand nur ein Mânnchen in dem nur wenige Meter tiefen

Lago di Muzzano bei Lugano.

Famille DARWINULID^.

Die Famille der Barwimdidœ war bis vor kurzer Zeit nur

durch eine Gattung mit einer Art vertreten, welche von Brady

und RoBERTSON(1(S70) entdeckt und beschrieben wurde. Die

von diesen Autoren aufgestellten Gattungsmerkmale bestehen

auch fur die neue, von Turner aufgefundene Art zurecht.
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Die Darwinuliden besitzen eine dûiine brtichige Scliale, die

hinten liôher ist als vorn und in der Mitte die concentrisch an-

geordneten Schliessmuskeleiiidrucke zeigt. Die redite Scliale ist

grôsser als die liiike. Die erste Antenne ist kiirzer als bei den

Cj'priden und mit starken Borsten verselien.

Die zweite Antenne ist viergliedrig mit verkiimmertem Aussen-

ast, oline Spinnborste und oline Spiirborste. Die Mandibel ist

breit ; der dreigliedrige Taster bat ein breites Basalglied und

einenBranchialanliang. DieMaxille gleiclit derjenigeu derCythe-

riden und Cj^^riden.

Der Kieferfuss ist einfach, mit einem viergliedrigen fussfôr-

migen Taster und einer deutlichen Athemplatte.

Das erste Fusspaar ist fiinfgliedrig.

Das zweite Fusspaar ist langer als das erste.

AmAbdomen betindet sicli ein kegelfôrmiger Fortsatz.

1. Gattung. DARWINULABrady and Norman.

1870. Pohjcheles Brady and Robertson 12.

1889. Darwinula Brady and Norman 23.

1895. » Turner 70.

1. Danvinula Stevensoni Brady and Robertson.

Taf. 29, Fig. 6-14, Taf. 30, Fig. 19-23.

1870. Polijcheles Stevensoni Brady and Robertson 12, p. 2o, PI. VII,

Fig. 1-7, PI. X, Fig. 4-14.

1889. Darwinula Stevensoni Brady and Norman 23, p. 121. PI. X,

Fig. 7-13, PI. XIII, Fig. 1-9, PI. XXIV, Fig. 5.

1892. Darwinula Stevensoni Daday 43, p. 191.

1893. » » Daday 49, p. 194.

1894. » » G. W. Muller58, p.386, P1.32,Fig. 15-22.

p. 22, 35, 45, 67, 71 u. a. im Text.

1898. Darwinula Stevensoni Lienenklaus 98, p. 115.

1897. » » Daday 83, p. 6.

1897. » » Hartvvig84, p. 121, 130.

1897. » Stewensonii Daday S3
, p. 178.

1899. .) Stevensoni Hartwig 108, p. 34, 40.
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Die von Brady und Norman gegebenen Beschreibimgen iind

Darstellungen entsprechen derWirklichkeit imgrossen Gaiizen,

entbeliren aber jener fur allfallige Unterscheidmig neiier Arten

notwendigen Genauigkeit. In der vortrefflichen Bearbeitung der

Ostracoden des Golfes von Neapel giebt G. W. Mûller sehr

einlâssliche Beschreibimgen und Darstellungen, die, nadi den

Aeusserungen des Autors selbst, keinen Anspruch auf Ge-

nauigkeit machen, da sie nach eingetrocknetem Material herge-

stellt wurden, sie sind aber so genau, dass icli nur einige Détails.

beifûgen kann.

Lange: 0,72 mm.

Hôhe : 0,28 mm.

Breite: 0,26 mm.

Von der Seite gesehen ist die Schale lang oval, der hintere

Teil ist breiter, der Unterrand schwacli eingebuchtet, der Rûcken-

rand leicht gewôlbt. Die grôsste Breite erreicht sie im hintern

Viertel. Von oben zeigt sich eine aufîallende Asjamnetrie, indem

die rechte am Hinterrand die linke umschliesst. Etwa von der

Mitte der Aussenseite an verlâuft in S-formiger Krilmmung ein

dunkles Band zur Medianlinie, die es am Hinterrand erreicht.

Es ist dies die vordere Wandung des Brutraumes. Vor diesem

Band sieht man die sich bewegende Athemplatte, vor welcher

eine dunklere Partie die Lage des Kôrpers andeutet. Die An-

sicht von unten zeigt einen breiten Sanm am Unterrand, der

etwas vor dem Munde fast plotzlich alibricht, um die beiden

Rânder zum Durchtritt der Antennen offen klappen zu lassen. .

Die Oberflâche zeigt besonders im hintern Teil ganz seichte,

grubige Vertiefungen. Eine Behaarung konnte ich nicht fest-

stellen.

Die Schliessmuskeleindrûcke sind ziemlich gross und liegen

etwas vor der Mitte der Schale ; sie bestehen aus einer Gruppe

von neun in charakteristischer Weise kreisformig angeordneten

lângern oder kurzern dreieckigen Flecken, deren Spitzen etwas
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excentrisch liegen, Anderweitige Eindriicke, wie bel den Cypri-

den, fand ich niclit.

Die erste Antenne ist, ahnlicli wie bei Candona, selir kurz^

gedrimgen, seclisgliedrig. Das erste Glied ist auf der obern

Kante fein geziihnelt, am distalen Rand von einer starken

Cliitinleiste begrenzt und amobern Ende mit zwei kurzen Borsten

versehen. Das zweite Glied trâgt am untern llande eine riick-

wârts laufende Borste, die liber die Basis des ersten Gliedes

liinausragt und wolil zur Reinigung der Kopfseite dient, daneben

stehen noch zwei kleine Borstchen. Die obère Ecke weist nur

eine kurze Borste auf. Amdritten Glied steht dorsal eine lange^

ventralwarts eine kurze Borste, am vierten Glied ventral eine

gerade steife, an der obern distalen Ecke zwei ungleich lange,

die am hintern Piand fein gezâlmelt sind. AmEnde des filnften

Gliedes stehen dorsal eine lange, ventral eine kurze und seitlicli

noch zwei steife Borsten. Das letzte Glied ist nach oben schief

abgestuzt, an der schiefen Endflâche mit einer leicht gekriimm-

ten kolbig endigenden Sensitivborste, einer langen und einer

kurzen Borste versehen. Weder Brady und Norman noch

G. W. MtJLLER erwâhnen die Sensitivborste. Die letzten drei

Glieder sind brâunlich, ebenso die Borsten.

Der Basalteil der zweiten Antenne wird nach aussen durch breite

Chitinleisten gefestigt, die ein ovales Feld begrenzen, zwei feine

Borsten und dorsalwârts einen eigentinnlichen liakig gekriimmten

Chitinfortsatz tragen, dessenBedeutungmir nichtklarist. Brady

stellt den Basalteil nicht dar, wâhrend bei G. W. MtiLLER die

hintere Borste und der Haken fehlen. Die Borste amEnde des Stam-

mes ist nicht so dick und weniger steif, als sie G. W. Mûller dar-

stellt. An der ventralen Ecke des zweiten Gliedes steht ferner

eine Gruppe von vier gekriimmten, gieichlangen, stumpf keulen-

formig endigenden Sinnesborsten. An der Basis des dritten

Gliedes erscheint der eingliedrige cylindrische Exopodit, welcher

an die Spinnborste der Cytheriden und an den verktimmerten
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Aussenast der Cypriden erinnert ; an seinem Ende stehen zwei

gerade Borsten, an der Seite ist ein kleiner dreieckiger Aus-

wuclis mit einem kurzen feinen Bôrstclien. G. W. Mûller bil-

det liinter dem Aussenast nocli eine Borste ab (p. 35, Fig. 7),

die icli nicht finde. Es ist dies wahrscheinlich nur die Chitin-

leiste des Stammes, sie fehlt aucli auf Taf. 32, Fig. 16 desselben

Autors. Etwas hinter der ventralen Ecke stehen zwei lange

gekriimmte Borsten.

Das vierte Glied trâgt an der ventralen vordern Ecke eine

gewolmliche Borste und eine Sensitivborste, welclie bis jetzt

nicht beobachtet wurde
; eine solche von gleicher Lange steht

auch an der untern Kante. An der vordern Ecke sind drei Klaiien,

die langste ist auch gezâhnelt; dazu komnit noch eine gerade

steife Borste an der obern Ecke.

Das letzte Glied liegt in einem seitlichen Ausschnitte des

vierten Gliedes, ist kaum halb so breit als dièses, vorn schief

begrenzt
; die lângere der beiden Klauen steht auf der schiefen

Kante, die ktirzere am Ende. An der ventralen Kante ist eben-

falls eine Sensitivborste. Auch an dieser Antenne sind die drei

letzten Glieder sowie deren Borsten brâunlich.

Die Mandibel besteht wie bei den Cypriden und Cytheriden

aus einer Kauplatte und einem gegliederten Taster.

Die Kauplatte erscheint breiter als bei den Cypriden, ni der

Mitte etwas verengert, nach hinten spitz auslaufend. Der vor-

dere Rand trâgt an der obern Ecke einen isolierten feinen Zahn

mit breiter Basis, nach einem Zwischenraum folgen etw^a sieben

kleine Zâhnchen, von denen der oberste der stârkste ist, nach

einer weitern Lûcke finden sich an der Ecke noch einige kleine

Bôrstchen. Amobern Rand tritt, wie bei den Cypriden eine ge-

fiederte Borste auf. Brady und Norman stellen eine doppelte

Zahnreihe dar (23, Taf. XIII, Fig. 3) vermutlich von einem in

der Hilutung begrittenen Individuum. Das erste Tasterglied ist

sehr breit und am Vorderrand mit acht langen rechenartig ge-
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stellten, an cler Basis parallel verlaufenden Borsten verselien^

die mit iliren Enden in der Nâhe der Kauplatten zusammenneigen^

da die obern gekriimmt und fast doppelt so lang sind als die

untern. Aile dièse Borsten sind zweizeilig getiedert, was bislier

niclit beobachtet wurde, wohl wegen der aussergewuhnlicben

Feinheit der Hârchen. Dadurch wird fîir kleinere Nahrungsteile

eine iindurdidringliche Wand geschaifen, die durch ihre Be-

wegung Ailes dem Munde zuschiebt.

Nebst diesem Recben finden sich auf der Innenseite nocli

einige andere Borsten, die von Brady und Norman (PI. XIII^

Fig. 3) gar niclit, von G.-W. Mûller (Taf. 32, Fig. 19) niir

teihveise dargestellt werden.

Auf dem weitvorsteliendenVorderrand istzu oberst eine ganz

unscbeinbare Borste, darunter sind zwei schief nach unten ge-

richtete diinne, gegen die Basis zu steht eine dicke, kegelfôrmigey

scliief nacli oben gerichtete von der Lange der Tasterbreite. An
derselben Stelle inseriert noch eine feine, nach unten gebogene

und etwastiefer noch zwei diinne Borsten, die auch dieEcke der

Kauplatte erreiclien.

Auch hier findet sich ein Exopodit in Form eines Branchial-

anhanges, der auch sclion von Brady and Norman (23, PI. XIII„

Fig. 3), wenn auch ungenau dargestellt wird. DiePlatte ist fâcher-

fôrmig ; an der Basis steht ein kurzer, kegelfôrmiger Fortsatz und

an der Platte selbst entspringen acht fein gefiederte Borsten, von

denen die unterste die dtinnste ist ; aile sind im Vergleich zu den

Cypriden kurz und von geringer Wirkung. Amdistalen Ende ist

das Glied zerstreut behaart. Bas lange, schmale, vorn sich ver-

dickende zweite Cllied steht zum ersten im rechten Winkel und

dtlrfte wohl dem dritten Gliede des Tasters der Cypriden ent-

sprechen, es trâgt distal oben eine Borste, ventral zwei kurze

und eine lange.

Das letzte Glied ist nur halb so breit als das vorletzte, an

der obern Ecke mit zwei Borsten ausgestattet. Das Ende trâgt
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neben einer Borste vier siclielformig gekrllmmte Klauen mit

krallenartig verlangerter selir feiner Spitze.

Die Maxille ist âhnlicli derjeiiigender Cypriden. Der zweiglie-

drige Taster ist selir breit, das zweite Glied wird seitlich vom

ersten tiberragt. Dièses trâgt drei feine und eine dicke, kniefor-

mig gebogene, gefiederte Borste, jenes nur deren zwei. An der

Basis des ersten kurzen dicken Fortsatzes ist eine steife gefiederte

Borste, am Ende dièses und des folgenden Fortsatzes befinden

sich nebst feinen Borsten solche, welche vorn eine ziir Borste

schief steliende spitz zulaufende Verdickung zeigen, eine solche

steht nebst einer gewôhnlichen auch an der Basis des zweiten

Fortsatzes. An der sehr iimfangreichen Athemplatte stehen die

gefiederten Borsten, deren Zabi von Brady und Norman, G. W.

MtJLLER auf 24, deren Stellung und Lange aber verschieden an-

gegeben werden. Icb finde deren 31, und zwar 27, die vomEnde

der Flatte nacli beiden Seiten an Grosse abnehmen, und vier

mundwârts gerichtete Strablen, wie Brady und Norman richtig

darstellten (PI. XIII, Fig. 4). Unrichtig ist an derselben Figur die

Lage dieser Strablen, die nicht unter, sondern liinter demTaster

nacb vorn laufen. Eine Lticke zwiscben den mundwârts gerich-

teten Strablen und den andern, wie sie G. W. Mûller angiebt

(Taf, 32, Fig. 18), bestebt nicbt; die kleineren Strablen steben

nur etwas weiter auseinander, die mundwârts gericbteten sind

etwa doppelt so lang als der nâcbste nacb der Seite abstehende

Strabl. Die Scbwingungen derPlatte sind leicbt durcb die Scbale

hindurch warnebmbar und sind um Yieles langsamer, als die-

jenigen der C3'priden, da auf zwei Sekunden nur etwa drei Scblâge

fallen.

Der Kieferfuss gleicbt insofern demjenigen der Cypriden, als

er in einen Stammteil mit einem gegliederten Innenast und

einen Brancbiabanbang zerfâllt. Der Kauteil trâgt an seinem

Ende und am Hinterrand eine Menge ungefâhr gleicbartiger

Borsten, nacb unten eine kurze und eine sebr lange. Den Taster
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halte ich fiir viergliedrig (nicht fur dreigliedrig, wie Brady und

Norman 23, p. 121).

Das erste lange schmale Glied fiilirt vorn zwei kurze Borsten,

•das zweite in der Mitte und am Ende eine, das dritte eine kurze

hinten und eine lange vorn. Darauf folgt ein ganz kleines viertes

Glied mit einer langen steifen Borste, welche die Lange des

ersten Gliedes liât. Viel mâchtiger, als bei einer Cypride, ist die

Atliemplatte ausgebildet, die sieh, âlmlich wie bei der ersten

Maxille, nach unten verbreitert und elf deutlicli gefiederte

Borsten trâgt. Brady und Norman, so wie G.-W. Mûller ge-

ben nur neun an; die mittelsten Borsten sind die lângsten. Die

krâftige Muskulatur deutet auf eine ergiebige Bewegung des

Gliedes liin, das auch beim Zuscliieben der Nahrung eine Rolle

spielt.

In der ganzen Gestaltung wenig verschieden ist das erste Bein-

paar. Dièses ist fûnfgliedrig. Der ziemlich breite Stamm trâgt

oben auf einer kleinen Erhôbung eine Borste und lâuft vorn in

einen eckig begrenzten Fortsatz aus, der oben und in der Mitte

eine Borste trâgt, die obère endigt in einen feinen Haken. Das

zweite Glied ist auf der Vorderseite diclit behaart und am Ende

mit zwei steifen und einer dritten, bis jetzt nirgends dargestellten

langen, feinen Borste versehen. Das dritte und vierte Glied tragen

je eine derbe Borste. Das fimfte Glied ist auf der vordem Ecke

mit einer lângern und auf der hintern mit einer kurzen Borste

versehen, geht in der INIitte in einen kurzen Fortsatz aus, den

ich aber nicht als sechstes Glied betrachte, auf dem die End-

klaue steht. Die Gheder verhalten sich wie 25 : 25 : 17 : 9 : 4.

Das bedeutend lângere zweite Fusspaar bat einen kurzen

Stamm mit zwei steifen Dornen am Ende ; das zweite lângste

Olied ist vorn ebenfalls behaart, am Hinterrande mit sieben

kurzen Zâhnchen versehen ; der Yorderrand des dritten Gliedes

trâgt drei Haarbiischel, dieGlieder 2, 3 und 4 fiihren amdistalen

Ende eine Borste, das letzte Glied deren drei, von denen die
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mittlere wieder auf einem kleinen Fortsatz stelit. Die Klaue ist

lang und fein zugespitzt. Die Glieder verhalten sicli wie 18 :

27 : 20: 12 : 5 : 37 (Endklaue).

Ein besonderes Leistenwerk zur Stûtze der Beine ist niclit

ausgebildet.

Noch besonders zu erwâhnen ist ein lielmartiger Fortsatz der

Stirn, der sich tiber dem Sclieitel erliebt, in die senkrecht ab-

fallende Stirn iibergeht und mit ca. dreissig dûnnen Borsten be-

setzt ist. Die Oberlippe wird durch eine dicke Leiste abge-

grenzt.

Yon einer Furka ist nichts vorhanden, dagegen ist am Eude

des Abdomens ein zylindrischer unpaarer Fortsatz, der stumpf

endigt, geringelt erscheint und mit einzelnen selir kurzen Dôrn-

chen verseben ist.

Ueber die Lebensweise von Barwinula ist bis jetzt nichts be-

kannt geworden. Sie ist ofifenbar derjenigen der Cytheriden sehr

âhnlich. Sie leben wohl ausschliesslich im weichen Schlamm, an

Stellen, wo ein leicht verschiebbarer Détritus aufgehâuft wird.

In diesen bohren sie sicb, wie auch im Sammelglase zu beobach-

ten ist, langsam ein, indem sie die ersten Antennen abwechslungs-

weise krâftig nach oben biegen ; dabei werden die Dornen des

letzten Gliedes bei jeder Aufwârtsbewegung gespreizt und wirk-

samer gemacht. Die Bewegungen sind trage und langsam. Die

Tiere vermogen sich nicht zu wenden, wenn sie einmal auf dem

Rticken liegen.

Ich fand diesen fiir die Schweiz neuen Vertreter dieserOstra-

codenfamilie im Vierwaldstâttersee unweit Luzern in einer Tiefe

von 5-10 Metern.
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ÛBERSICHT DER ARTEN DER SGHWEIZERISGHEN

OSTRACODEN.

1. Fam. GYPRIDIDiE.

Unt,-Fam. NOTODROMADIN.E.

1. Gatt. Notodromas.

1. Notodromas monaclia.

2. Gatt. Cyprois.

2. Cyprois marginata.

Unt.-Fam. CYPRIDIN.E.
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8. Gatt. Mkrocypris.

15. Microcypris reptans.

Unt.-Fam. CYPRIDOPSIN^.

9. Gatt. Cypridopsis.

16. Cypridopsis vidua.

17. » helvetica.

10. Gatt. Cypridopsella.

18. Cypridopsella villosa.

19. » tumida.

20. » elongata.

11. Gatt. Paracypridox)sis.

21. Faracypridop>sis variegata.

22. » ZscJiol-kei.

Unt.-Fam. CYCLOCYPRIDIN^.

12. Gatt. Cydocypris.

23. Cydocypris lœvis.

24. » serena.

25. » gJohosa.

13. Gatt. Cypria.

26. Cypria exsculpta.

27. » oiyhtlmlmica.

Unt.-Fam. ILYOCYPRIDINiE.

14. Gatt. IJyocypris.

28. Ihjocypris gïbha.

28 a. » » var. hicornis.

29. » lacustris.

30. » iwers.

31. » Bradyi.

32. » inermis.
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Die schweizerisclien Ostracoden sind daher vertreten durch

Familier! Gattungen Arten Varietàteii

Cypriden ... 17 43 2

Cytheriden . . 3 4 —
Darwiniiliden . . 1 1 —
Fam. 3 Gatt. 21 Art. 48 Var. 2

Dies ist die Zalil der bis jetzt von mir selbst aufgefuiideiieii

iind geuau beschriebenen Formen ; die Zabi der wirklich vor-

kommenden Arten ist damit nacb meiner bestimmten Ueberzeu-

gung durchaus nicht erscbopft, und wohl kann noch manche Art,

die anderwârts weit verbreitet ist, durch einen gliickhchen Zu-

fall und durch mehrseitiges Interesse auch in unserm Gebiete

festgestellt werden.

BESTIMMUNGSTABELLE

FURDIE SCHWEIZERISCHENOSTRACODEN.

1. —Drei Beinpaare, zweite Antenne mit Spinnborste.

Cytherklœ. 2

Zwei Beinpaare, zweite Antenne ohne Spinnborste . . 5

2. —Branchialanhang des Mandibulartasters mit 5 Borsten.

Cytlieridea lacustris.

Brancliiahmhang des Mandibulartasters mit 7 Borsten 3

3. —Erstes Beinpaar des Mânnchens mit stark verbreitertem

Stamm. Furka des Weibchens mit einer langen End-

borste. Leucocythere mirabilis.

Erstes Beinpaar des Mânnchens ohne Verbreiterung des

Stammes. Endborste der Furka des Weibchens lialb so

Lang als die Furka 4

4. —Schale hinten gerundet. Llmmcythere sancti-patricii.

Scliale hinten eckig Limnicythere inuinnata
'

^ Aus dem Vierwaldstattersec und dcm Binnengevvâsser-Kanal in Au ini

Rheinthal ; noch nicht genaiier untersucht.
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5. —Abdomen mit Furkalaiihang, zweites Beinpaar riickwarts

gebogeii Ciiprididce C

Abdomen olnie Furka, zweites Beinpaar nicht rûckwârts

gebogen Barwinula Stevensoni.

CYPEiDiD.g-:

6. —Furka bandformig, mit zwei Klauen 13

Furka rudimentàr, mit einer langen Borste .... 7

7. —Zweite Antenne mit Schwimmborsten, welche das Ende

der Endklauen erreichen 8

Zweite Antenne mit verkiimmerten Schwimmborsten . 1

2

8. —Branchialanhang des Kieferfiisses mit 5 Borsten . . 9

Branchialanhang des Kieferfusses mit 2 Borsten . .10
9. —Schale von oben gesehen nach liinten verengert, mit 3

deiitlichen dunkeln Querbândern Cyprklopsis vidua.

Scliale weit gerundet, mit undeutlichen Flecken.

Cypridopsis heJvetica.

10. —Schalenhâlften ungefalir gleich, nicht zusammenge-

driickt 11

Schalenhâlften stark seitlich comprimiert, asymmetrisch.

Cypridojysella villosa.

11. —Scliale erheblich breiter als liocli, mit grossen Griibclien,

einfârbig griin. CypridopseUa tumida.

Schale langgestreckt, ohne Griibchen, griinlich.

CypridopseUa ehmgata.

12. —Scliale mit Griibchen und zwei schwarzen Flecken, asym-

metrisch. Paracypridopsis variegata.

Schale ohne Griibchen, sehr langgestreckt, griin.

Faracypridopsis Zsch okkei.

13. —Erster Fortsatz der Maxille mit 6 Dornen .... 14

» » » » » 2 » .... 15

14. —Kieferfuss mit Branchialanhang Cyprois marginata.

» ohne » Zweite Antenne bei cT

imd Q sechsgliedrig Kotodromas monacha.

H
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15. —Scliwimmborsten der zweiten Antenne felilen gânzlicli 39

Scliwimmborsten der zweiten Antenne vorhanden (kurz

oder lang) 16

16. —Endglied des zweiten Beinpaares mit drei steifen geraden

Borsten, von deneu wenigstens zwei die Richtung des letz-

ten Gliedes liaben 34

Endglied des zweiten Beinpaares mit ungleichartigen An-

liângen, Klauen und quergestellten oder riickwârts ge-

ricliteten Borsten 17

17. —Scliwimmborsten der zweiten Antenne verkiimmert, er-

reiclien niclit das Ende der Klauen, meist kaum so lang

als das folgende Glied 18

Schwimmborsten der zweiten Antenne lang, iiberragen die

Spitzen der Endklauen 25

18. —Furka am Hinterrand mit einer Borste oder Wimper 19

Furka am Distalende des Hinterrandes mit einer kurzen

Klaiie. Ilyodromus olivaceus.

19. —Dornen am ersten Fortsatz der Maxille gezahnt. . 21

Dornen am ersten Fortsatz der Maxille ungezâhnt . 20

20. —Hintere Wimper der Furka ûberragt um die Hàlfte das

Ende der Furka. Schale grun, gezâhnelt.

Prion ocypris serrafa.

Hintere Wimper erreicht das Ende der Furka. Schale

gelblichweiss. Frionocypris tumefacta.

21. —Erstes Glied des ersten Beinpaares mit einer Borste. Schale

gelbbraun. Microcypris reptans.

Erstes Glied des ersten Beinpaares mit zwei Borsten 22

22. —Endklaue des zweiten Beinpaares wenigstens 3mal so lang

als das letzte Glied 23

Endklaue des zweiten Beinpaares ungefiihrsolang wie das

letzte Glied. Herpetocypris peregrina.

23. —Schwinmiborsten der zweiten Antenne erreichen fast die

Spitze der Endklauen. Berpectocypris intermedia.
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Scliwimmborsten fier zweiten Antenne niclit langer alsdas

vierte Glied 24

24. —Endkiauen der Furka lang und schmal ;
liintere Kante der

Furka mit 5 Zâhnchenreihen. Herpetoci/pris reptans.

Endkiauen der Furka kurz, lialb so breit als das Glied
;

bintere Kante der Furka mit 7 Zâlmcbenreihen.

Herpetocypris hrevicaudata-

25. —Scliwimmborsten der zweiten Antenne erreicben die Spitze

der Endkiauen oder liberragen sie nur wenig ... 26

Schwinnnborsten der zweiten Antenne ragen um ibre halbe

Lange liber die Klauen liinaus 30

26. —Endkiauen der Furka mit breiten Zâhnen

Bolerocypris fasciata.

Endkiauen der Furka ganz fein gezahnelt . . . . 27

27. —Grosse Endklaue nabezu so lang als die ganze Furka.

Ci/pris ornata.

Endklaue bôcbstens halb so lang als die Furka . . 28

28. —Borste der hintern Furkakante so lang wie die kilrzere

Endklaue. Cypris incongruens.

Borste der bintern Furkakante kiirzer als die kleinere

Endklaue 29

29. —Borste an der Hinterkante der Furka liberragt das Ende

des Gliedes. Scbale grûn. Cypris affinis.

Borste der Hinterkante der Furka erreicbt das Ende

der Furka. Scbale braun. Cypris fuscata.

30. —Letztes Glied des zweiten Beinpaares mit zwei baken-

fôrmigen kurzen Klauen; letztes Glied des Mandibular-

tasters verlângert; zweite Antenne des cf mit Spiir-

borsten 31

Letztes Glied des zweiten Beinpaares stark verlângert

mit einer gekriimmten und zwei geraden Borsten, Man-

dibulartaster nicht verlângert 32
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31. —Schale glatt
;
Abdomen mit zwei cylindrisclien Fortsâtzeii

Cypria ophthahnica.

Scliale in der Langsriclitung fein gerifft. Abdomen ohne

Anliange. Cypria exsculpta.

32. —Klauen der Furka etwa 3^2 mal kiirzer als die Yorder-

kante der Furka. Cydocypris glohosa.

Klauen der Furka etwa lialb so lang als die Yorderkante

der Furka 33

33. —S-fôrmige Borste aniEnde des zweiten Beinpaares so lang

wie das letzte Glied. Cydocypris serena.

S-fôrmige Borste amEnde des 2. Beinpaares kaum halb

so lang als das Endglied. Cydocypris lœvis.

34. —Schwimmborsten der 2. Antenne iiberragen die End-

klauen betrachtlich. 1. Beinpaar viergiiedrig. . . 35

Schwimmborsten der 2. Antenne erreichen das Ende der

Klauen niclit 37

35. —Zweitletztes Glied des 2. Beinpaares mit drei Borsten.

Fortpflanzung geschlechtlicli. Hyocypris lacustris.

Zweitletztes Glied des 2. Beinpaares mit zwei Borsten 3 6

36. —Schale ohne Erhulmngen. llyocyprls gihha.

Schale mit zwei kegelfôrmigen Erhôhungen.

Hyocypris gïbha var. hicornis.

37. —Sechs verklimmerte Schwimmborsten 38

Nur eine Borste am Ende des dritten Ghedes.

Hyocypris inermis.

38. —Die Schwimmborsten erreichen fast die Spitzen der End-

klauen. Hyocypris iners.

Die Schwimmborsten sind kiirzer als das folgende Glied.

Hyocypris Bradyi.

39. —Branchialanhang des Kieferfusses mit drei Borsten . 40

Brancliialanhang des Kieferfusses mit zwei Borsten. 41
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40. —Fiirka an der liintern Kante ohiie Borste; letztes Glied

des Mandibiilart asters stark verlangert.

Candonopsis Kingsleii.

Furka mit einer Borste an der liintern Kante. Zweites

Beinpaar viergliedrig, am Ende des zweitletzten Gliedes

mit einer Borste. Knjptocandona Vavrai.

41.^ —Borstenbtiscliel auf der Yorderseite des 2. Gliedes des

Mandibulartasters ans drei gleicli langen ungefiederten

Borsten gebildet 42

Borstenbiischel am 2. Gliede des Mandibulartasters ans

vier oder fiinf Borsten gebildet 43

42. —Furka kurz, die kûrzere Klaue schwacli und nur balb so

lang als die vordere. Candona marchica.

Klauen der Furka gleichartig und ungefalir gleich lang.

Candona pidjescens.

43. —Borstenbiischel am 2. Gliede des Mandibulartasters aus

vier Borsten gebildet 44

Borstenbiischel am 2. Gliede des Mandibulartasters aus

fiinf Borsten gebildet 46

44. —Abdomen mit dreieckigem Anhang. Mânnchen unbekannt.

Schale hinten mit einem Fortsatz. Candona caudata.

Abdomen ohne Anhang. Schale hinten gerundet . . 45

45. —Die beiden Borsten an der distalen untern Ecke des 3.

Gliedes der 2. Antenne fast gleich lang. Candona negleda.

Die eine der Borsten nur etwa halb so lang als die andere.

Candona Protd.

46. —2. Beinpaar deutlich fiinfgliedrig. Spiirborsten der cf 2. An-

tenne liberragen das Endglied um die Lange desselben.

Candona compressa.

2. Beinpaar vier- oder undeutlich fiinfgliedrig. Spiirborsten

der cf 2. Antenne erreichen nur das Ende des letzten Glie-

des. Abdomen mit Anhang 47
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47. —Schale von obengeselien in beiden Geschleclitern eifôrmig.

Candona cancUda.

Schale nach vorn und liinten zugespitzt, grôsster Durcli-

messer beim Ç in der Mitte 48

48. —Schale in der Seitenansiclit nach vorn und hinten ab-

schiissig, Lange 1,15. Candona devea.

Schale in der Seitenansiclit vorn und hinten gerundet.

1,4"^"^ lang. Candona Studeri.
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XACHTRAG.

In juiigster Zeit erscliien eine aiisfulirliche Bearbeitiing deut-

sclier Ostracodeii von G. W. Mûller. Durcli dièse Abhaiid-

lung miter dem Titel Dentschlunds Silsswasser-Ostracoden —
es handelt sicli, nach den Angaben zu urteilen, um etwa

sieben Ortlichkeiteii, von denen drei aiif Nordpreusseii imd drei

aiif Thiiringen falleii —erfahren wir wiederum, dass in einem

eng begrenzten Gebiet eine grosse Anzahl verscliiedener Formen

zu finden sind, wenn man sich griindlich darnach iimsieht. Es

enthâlt die Arbeit eine reiclie FûUe genaiier anatomischer

Détails, die fiir die Kenntnis der Arten von bedeutendem Werte

sind; sie soll aber, nach der Aussage des Autors, eine rein

systematische sein, doch halte icli dafiir, dass sie gerade diesen

Zweck am wenigsten erfiillt.

Leider war es mir zu meinem lebhaften Bedauern niclit mehr

moglich, dièse Verôffentlichung in den Einzelheiten zu beriick-

sichtigen und die Befunde des Autors mit den meinigen zu ver-

gleichen, da meine Arbeit schon im Drucke war. Ich kann aber

nicht umhin, einige Punkte, in denen meine Ansichten von den-

jenigen Mïiller's erheblich abweichen, nachtragsweise naher

zu berûhren und auf einige Irrtiimer aufmerksam zu machen.

Bei einer ersten Durchsicht habe ich die zusammenhangslose

Nummerierung der Figuren fur eine Art unangenehm empfunden,

da sie eine rasche Orientierung sehr erschwert.

Wohl mit Recht betont der Autor die Nutzlosigkeit der Be-

miihungen, z. B, bei Candona-Arten, die âlteren Autoren in Be-

riicksichtigung zu ziehen und deren Arten identiiizieren zu

wollen, da dies oft ein Ding der Unmôglichkeit ist, doch schliesst

das nicht in sich, dass wir auch die geniigenden Beschreibungen

lebender Forscher unbeachtet lassen dlirfen. Es scheint mir, der
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Autor gelie in der Niclitbeaclitmig bestehender Darstellungen

docli zu weit, wobei die Gefahr, Verwirrungen in der Nomen-

clatur zu scliaffen, sehr nahe liegt. So sind von den aclit als neu

aufgefiirten Candoi^ a- Arien wohl die Halfte mit ziemlicher

Sicberlieit aiif bereits deutlich beschriebene Arten zuiiickzu-

fiihren, wâhrend wieder andere unter unrichtigem Namen figu-

rieren, Ich iiberlasse es selbstverstàndlich den betreffenden

Autoren, ihre Arten zu reclamieren und beschrânke mich auf

die Formen, die mir selbst vorgelegen haben.

Candona insculpta n. sp. (p. 28) ist identisch mit der von

Hartwig genau beschriebenen Candona puhescens Koch, filr

welche ich (p. 375) die Benennung Fseiidocandona puhescens

Hartwig vorgeschbxgen habe. Ich wundere mich, dass Mûller

dièse Form zur Gattung Candona rechnet, von welcher sie sich

doch durch die zweite Antenne so wesentlich abhebt.

Candona fahœfor mis (p. 29) diirfte in Candona Bradyi Hart-

wig umzuwandeln sein, da Hartwig die erste genaue Bescln-ei-

bung liefert, durch welche die Form sicher zu erkennen ist.

Candona rostrata (Millier) (p. 23, Taf. 5, Fig. 2, 3, 7-14) ist

Candona marchica Hartwig. Dièse letztere Form kann nicht

identisch sein mit Candona rostrata Brady and Norman, da die

Furka ganz andere Verliâltnisse aufweist. Solche Kurzsichtig-

keiten hâtten sich Vavra und Croneberg sicher nicht zu schul-

den kommen lassen in ihren Beschreibungen von Candona ros-

trata, dass sie die Eigentumlichkeiten der Furka nicht erwâhnt

(Vavra 37)oder so schlecht dargestellt hâtten. (Croneberg 59,

Taf. Vn, Fig. 3 c.)

Bei Candona puhescens (p. 99) klagt der Autor liber eine un-

glaubliche Confusion, Dank den r>emuhungen verschiedener

Autoren. Sind meine folgenden Annahmen richtig, so ist die

Verwirrung grosser als vorher. Mûller hait sich fur dièse Art

an die Darstellung Vavra's
;

gerade bei Vavra aber liegt eine

Namenverwechslung oder eine Vermischung zweier Arten vor.
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Diekurze Borste am Ende des Putzfusses der VAVRA'schenDar-

stelliiiig ist cliaracteristisch fur Candona compressa, da sie etwa

dreiinal langer ist als das letzte Glied(v. Croneberg, p. 8, Taf. VII,

Fig-. 4 c). In der Aiinalinie, dass, gestiitzt auf den Irrtiim Vavra's,

eiiie Verwechslung mit Candona compressa vorliege, bestârkt

midi die liberrascliende Âhnlichkeit des Copulationsorganes mit

demjenigeii von Candona comiïressa^ sowie der Umstand, dass

MÛLLERdièse letztere Form niclit anfiilirt, obschon sie in Nord-

deutscliland vorkommt.

Candona dentata n, sp. betrachte ich als durcbaus identisch

mit Candona pubescens Sars, gestiitzt auf die augenfallige Ueber-

einstimmung der Schale dei" mannlichen Kieferfusstaster und

des Copulationsorganes.

Von Candona acnminafa Fischer, erlialten wir die erste maass-

gebende Besclireibung und Darstellung, die micli in der An-

nahme bestârkt, dass meine Art (Cand. caudata) mit dieser niclit

identisch ist.

Bei Cyclocypris unterscheidet MtJLLER nur die beiden Arteii

C. lœvis und piffjmœa, ohne C. serena zu erwâhnen. Es ist dies

auffâllig, da Hartwig dièse letztere als eine um Berhn hâufige

Art bezeichnet (1893).

Zu der Gattung Cypris werden die Untergattungen Eury-

cypris, Cyprinotus, Cypridopsls und Potamocypris aufgestellt,

die Gattung Herpetocypris und verwandte wieder fallen ge-

lassen. Ich halte an der Auf lôsung der Gattung Cypris fest,

welche doch allgemein als ein Bediirfnis empfunden wurde, halte

es jedoch fiir richtiger, eine neue Gattung bestimmt zu charac-

terisieren, als eine Reihe von unklar begrenzten Subgenera auf-

zustellen (Cyprinotus^ Heterocypris u. a.) Ich vermisse eine

Diagnose der Gattung Cypris gegentiber Eurycypris.

Cypridopsis Hartwigi n. sp. stelit meiner CypridopseJIa eJon-

gafa uahe, ist aber langer.

Beziiglich der Arten der Gattung IJyocyprris telle ich die Auf-
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fassung Muller's durcliaus niclit iind glaube, damit im Einklang

zu sein mit Sars und Vavra. Icli untersclieide die beiden Arten

II. gihha inid Bradyi niclit nacli der Anwesenheit von Hôckern,

sondern nacli dem Verhalten der zweiten Antenne, indem ich

die âussere Ersclieinung dem anatomisclien iNIerkmal unterordne,

nicht umgekeln-t. So verstelie icli aiicli Sars (p. 59), wenn er

sagt : « Foruden den typiske Form forekommer en Varietet med

meget sniaa, ofte neppe antydede latérale Fortsatser, men som

forôvrigt i ingen Henseende synes at skille sig fra hin. » Dem-

nacli belialte ich die Bezeichniing //. giMa bei fur die Formen

mit langen Scliwimmborsten und unterscheide die Varietât nacli

dem characteristiscben Fortsatz, Die Varietiit der //. Bradyi mit

Hôckern ist mir nie vorgekommen, Uyocypris f/ilha (Taf. 19,

Fig. 7, 8, 10) ist in den wesentlichen Organen des Mânnchens

meiner //. Jacustris sehr nalie, doch sclieint ilir die dritte Borste

am zweitletzten Gliede des Putzfusses zu fehlen. Die Antenne

von //. Bradyi (Taf. 20, Fig. 18) stimmt in der Beborstung mit

meiner //. in ers tlberein.

Bei LimmcyfJiere relicta bat eine irrtlimliche Auffassung Platz

gefunden, deren Verursacliung meine Bearbeitung der scbweize-

isclien Cytheriden ist, wo icli der Beschreibung dieser Form batte

beifiigen soUen, dass sie in der Scliweiz nicht gefunden wurde.

Ich babe keine Fundorte angefiihrt, und damit ihre Abwesenbeit

andeuten wollen ; sie wurde eben nur als « verwandte Form »

(siebe Titel) grlindlicb untersucht und beschrieben. Aehnlich

verhielt es sich mit Limnic. inopinata, die ich aber unterdessen

gefunden habe.

Neben den von Mûller beschriebenen Formen bat Hartwig

noch zwei weitere Cytheriden, Gytheridea îacustris und Limn'i-

cytJiere sanctipatricii fUr Norddeutschland festgestellt (108,

p. 34 u. p. 41).
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